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(Einleitung.

2)a baö folgcnbe ®uc^ »on 5Wc^emeb 2llt feinen

Sttet |)crntmmt unb »tcl »on ipm barin bic 9?ebe

fcpn wirb, ein 9)?ann, für beffen blinben SSere^rcr

iö) oft auö^egeben würbe, wäprenb i^ bcr Tlännn^

bin, ba^ über 9^iemanb btinber in @uro^)a geurt^eitt

wirb aU über i^n — fo mu^ i<^ einige allgemeine

ißetrac^tungen »orau0fd;icfen , um »on »om herein

meine 5lnfic^t ber poIitifd)en ßreigniffe ^erauöjus

ftetlen, welche nac^ meiner diüdk^x auö Siegy^ten

aüe Sßer^cittniffe beö Drientö fo fe^r uub fo traurig

»cränbert Ijaben.

ßö ifi mir fe^r wo^l bcfannt, ba^ ein gcs

f(^Iagener ^elb immer unre^Jt be|>a(ten mu^, unb

ba^ in ber ©cgcnwart bie triviale 3Äaffe ber 3Kcns

f4>en nie anbcrö aU nad^ bcm 3luögang urt|ieilt,

biö fpciter, wenn bie momentanen ?eibenf4>aftcn unb

3ntcreffen fc^wcigen, eine ^^ilofop^ifc^erc Slnflc^t

ant^emcb tnti'j 9i<t(^. I. 1



bcr 3Sergangcnpei't bcr l^tfiorifc^en SBaprfiett t^r

dici^t öerfcfjafft. ©o würbe ctnft DIapolcon, nac^bcm

er fo lange aU ein 9)?eteor geglänzt, t)on ^aufenbcn

tn ben ©taub l^erabgcjogen, unb »on ben etenbcflen

SBtci^ten geläfiert, fa i^m eine ^tit long jicbeö SUers

btenfi unb jcbe ©rö'^e abgefproc^en — \v>eil er ges

fatten tvar. ^ai^ einem SBiertcIiapr^unbert fc^on,

fett er »om <B6)aüpia^ üerfc^wunben, jollt t^m bte

SWenge »on neuem (5pre unb 23ett)unberung , unb

baffetbe SSoIf, baö [einer überbriifftg i^n in ber

S^ot^ »erlief, ^at e^rfurc^tööoü unb mit religiö'fem

^omp feine 5lfc^e über baö Söeltmeer jurürfgepott.

3^ benfe nic^t baran, 3)?e^emeb 2lli mit ??as

ipoleon in eine (Kategorie gu fteUen, aber 33eibe ^aben

33erii^rungöpunfte, unb auc^ SD?e|>emeb 2lti tt)erben

in ber gotge^eit bie SSöIfer me^r ©ere^itigfeit wU-

berfa|)ren lapn unb anerfcnnen muffen, ba^ fie

bem Söirfen biefeö au^gejeic^neten ©eifteö, »or

Slllen, jene eben fo fegensreic^e aU gewaltige Sin«

regung »erbanfen, auö \vc\ä)tx bcr ^eim einer neuen

33iIbungöepod^e für ben Drient entfproffen ifi. "^nx

ber Äeim freilid^, ben er aber mit unermübli^er

SSe^arrlic^feit unb fo üiet dinfi^t unb Erfolg, aU



für t^n unb feine Seit mögtt'^ wav , treu ge|>egt

unb gepflegt ^at. Denn man »ergeffc boc^ ntc^t,

ba^ bi'e ^Wufelmänner im brcfje^nten 3^^v|>unbert

t^rer ^ebfc^tra fi(^ ^tnftc^tlic^ t^rer (luUurfä^tgfeit,

ganj au§er (Europa fle^cnb , gen?iffernia§cn no(f>

in bemfelben 2)2ittclalter beftnbcn, in welchem au^

tt)ir einft na4> einer gleid^en Slnja^t »on 3^^r^un?

berten feit (Jrfc^einung unfres ^rop^eten jlanben,

unb ouö bem xt>ix unö fo fdjtver, unb nur burc^

©tröme »on 3?(ut f>erau05uarbeiten üevntoc^ten —
ba^ alfo ein, auc^ burc^ bie fräftigjte ^anb ^er^

öorgerufener gortfcf)ritt ber (5it)itifation in foldjer

^eriobe ni^t auf einmal unfern :^eutigen Suf*»^"^

erreichen fann. 2ßie aber war benn jeneö ^littcU

alter bd unö befc^affen? ^d) glaube, ba§ in ^ins

jlt^t auf ©raufamfeit unb 33erbrec^en, dlo^^ät unb

(Sitten»erberbnt§ , 2Siüfii^r ber @en?att, ;i^ntoIeran5

unb unerträglicf^en 2)rucf ber 2)?äc^tigcn, burt^ attc

Älaffen ^erab, Slegvptenö 3"f^ant> unter ?0?ef)cmeb

5lli norf) gfänjenb »or bem ber mäften l'äuber bed

bamaligcn Suropa'ö hervortreten möchte. ')

«) ©ogar tit ®ebräu£^e xoaxta bamad? qan) biffclben bti

%nt toit nc(^ ^eute im Crient. Zitnn tit Samrn ritten nc^

1*



%li, bcn gortfc^rttt gewoUt, toö) war er offenbar

^tertn nur feinet großen ©egnerö ©c^ülcr. dx ^t,

i^m nac^aljmenb, s^ar baffelbe 6i;ftem ergriffen,

eö aber mit uncnbli(^ me^r Uebereilung, weniger

Xaft, ®eifl unb (Erfolg burc^sufüljren gewußt —

bennoc^ ift au^ er baburc^ jur görberung be^ großen

welt^iftorifc^en Swerfeö nid;tö weniger aU unnii$

geblieben, wenn au(^ er unb feine eignen l^änber

weniger SSort^eil baraue gejogen |>aben.

jDie unbejlreitbaren fpecieüeren SSerbienfic 3)Jes

pemeb 2lli'^, mc fie als gafta »or Mcr Hugen fte|»en,

finb folgenbe: Sr :^at mit bewunberungöwiirbigem

Drganifationetatent in einem ber »erwa^rlofefien

unb »eiwilberteften ?änber ber SSelt Drbnung

unb ©ic^er^eit, bic erjien ^ebürfniffe eince

cit)itiftrten (Btaatc^, in einem fotc^en ®rabe ^erju*

fieUen gewußt, bap man fein unerme^Iic^eö dicid^

»om 2;auruö hU an bic ©renken 2lbi;fftniens , fo

weit fein ©ebiet fic^ swif4)cn 932eer unb SRü unb

SQBüjlc erfiretfte, mit @oIb belaben fid;er unb o^ne

aSifiten, unb a$en gleich ben 3)iäunein mit bcn gingern. Sä-

beln würben erfl ju ®nbe bei vierje^nten 3a^rfmnbertö crfunbeu.



gurc^t burc^ji'e^en formte, w» fonjl jcbcr Schritt

33craubung unb Xet trotte.

dv pat in ber Slucübung bcr ^ufitj unb in bcr

SSerwaltung innerhalb fctneö ©ebictö mc^r ©ercc^;

tigfett unb fefie 5^orm eingeführt, aU in irgcnb

einem anbcrn orientaltfc^en ©taate anno(^ eriftirt.

ör ^at ben ganatiömuö gebänbigt, eine größere

5i:oIeranj in rcligi(>fen 2)ingen geübt, aU in man*

4>cn (^ripc&en (Staaten flattfinbet, unb bic (J^riften

in feinen ?änbern nic^t nur befcfjügt, fonbcrn felbft

in einer ?trt beoorjugt, bie fafl jur ^artc für bic

2)?ufe(männer warb.

(Er pat ben ^anbcl mit (Europa ni4>t nur U-

lebt, er pat i^n grö^tent^eifö neu gefc^afen, unb

burc^ bie gro^artigflen Slnlagen aüer Slrt ben in

Segv^ten gän^Iic^ untergegangenen ©inn für 3n=

buftrie tt)cblt^'tig wiebcr erwccft.

2)er 2lnbau ber 33aumtt>ctte, beö 3nbigo^, beö

3ucferrc'|>re, ttjclc^cr mit immer fteigenbem (Erfolg bes

trieben würbe, ifiburc^ i^n erft beröorgerufen werben,

unb ein großer Zptii biefcr ^rcbufte wirb im eigenen

?anbc bur^l auf feine Sofien angelegte gabrifen

»erarbeitet. (Ebenfo üerme^rte er bebeutcnb ben



©ctbcnbau in ©prten burc^ bic au^gebc|nitc|len 21ns

^flanjungen bee 2}?aulbeevbaumc^, bte freiließ burc^

ben ^efreiungefrieg (!) ber (Snglänber grc^tent^jeüö

tt>ieber jcrftört worben finb.

(5r l^at für bte ©t'Ibung ber fünfttgcn ©encs

ratton ein Gr^ie^ungö« unb ©d^ulwefen gegriinbety

von bem man vor ipm im Orient feit ^a^x^nn-

berten gar feinen 33egrif mef>r ^attt, unb ungeheure

©ummen bicfem cblen S'^vtdt geopfert.

Gr ^at me|>r gebaut unb me|>r gemeinnü^tge

Slnftalten in'ö ?eben gerufen, aU irgenb ein 33es

&err[d;cr 2tegt;ptenö feit ©atabin'ö Briten.

(5r :^at ju alle bem noc^ Mittel gefunben, er,

bem 2leg9ptcn jufiel o^ne ein @c^iff unb einen ein=

jigen bieciplinirten ©olbatcn, fi^ eine glotte \?on

gwölf ?inienf(l)iffen unb gwetmal fo x>id gregatten

unb (Soröetten ^u bauen, unb eine curopäif^ ges

fc^ulte Slrmec von me|)r aU 100,000 ^ann ju

fc^affen. Unb mit biefen TlitUln ift ber albane*

ftfc^e 23auer, ber erft im 35ften ^a^xe lefen lernte,

ber unbebeutenbe «Häuptling, ber |»unbertmal in feinem

Seben ni(|t »u^te, wo er fein ^aupt mit ©icf^er^eit

Einlegen foHte, ein giirfi geworben, beffen Slrmeen



jwcimat ben 33cperrf(^cr bcr ©laubigen auf [emcm

2:ijvoneJju ©vsaiij erbittern mochten, unb bepn

immer ileigenbee 5tnfe^en i^m f^on eine ©tette unter

ben 2öeltmä'cf)ten anjuweifen begann.

2)a warb er enblic^, nac^ fo großen ^^atcn

unb «Siegen, wie weitanb ber gefürc^tete (Jorfe (nur

mit weit weniger gutem ©runbe) »on euro^äifc^en

Ontereffen in ben 33ann get|>an, unb ifi in biefcm

ungleidjcn Äam^fe mit unöor^ergea^nter ©(|>nettigfeit

unterlegen.

SSie 3U erwarten fianb, beeifertc ft(|) fofort eine

beerbe »on Kläffern üerfc^iebener Parteien maplofet

alö it über ben frfjon fo lange beneibeten, fvanfen

Söwen ^erjufatten, unb jugteici^ jubelnb über alte

biejenigen ben <Btah ju brechen, wel^e, früher in

ftupiber ©linbpeit, biefen befiegten Tlann für

auögejeic^net unb gro^ |)ietten, unb folc^eö fogar

öffentli^ auö^ufprec^en wagten. ')

1) ai« ein V'cfjirlic^e« 93ei|>ict erinnere ic^ mi(^ unfer

onbern einei Gorrefpententeu ber Slugeburger allgemeinen

Seitung »cm 9lt)eine, ber unmittelbar nad^ bem galle »on @t.

3ean b'9lcve auevief: „ÜJle^emeb Slli ^at capitulirt! ber SKann

iji entlarvt, ber 3a^relang bie ©eijier Ijinge^alten unb bie

gebern ju 8cb cber Xatel bei(^äftigt ^at. Xsit greunbe, bfe



8

Tlan ffnbct in Tit^tmt\> Sltt'ö Uitglüc! noc^

me^r Sle^nh'd^fcüett mit bcm ©d^icffal 5?a^oteon^,

crfienö: ba^ er in 2ßa|>r|)ctt nur tm<^ einen 3«-

fammenfTu^ ber ungiinfitgfien, nid^t »orf>erjufepenben

Umfiänbe, bie öon iftm [elbfl gröptent^etlö ni^t

frrel^r abgingen
,

gefatten ifi ; jwetten^ , ba^ i^n im

StugcnMirf ber (Jntfcfjeibung fein mä'd^tigcr StUiirter,

cmf beffen 9J?ittt>irfung er alte feine ^(änc bafirt |>atte,

»erlief ; brittcnö enblid^, ba§ er fein friipereö ®lüd

m6)t mit ber ^onfequenj eineö Slleranberö ober

(Jäfarö verfolgt, unb nie bic ©ad^cn ol^nc %n^aU

jum »öttigen (fnbe ju bringen gefud^t '^attc. ^a:

poteon wie ^JJe^emeb 5l(i pätten on Slferanberö

©teile fc^on nad^ ber erften Bd)ia^t mit bem ^^tx^

ferfönig 5^"iebe gcmad^t — freitid^ nid^t opne bic

3bee, gelegentlid^ ivieber anzufangen, aber im ©tiicE

ijl eö eben nötfjig, bie (Gelegenheit »oüftänbig ju Be*

nu^en, bie b a ift. ^m Unglüdf jeigte ftd^ |ebo(f) 2)^epemcb

2in fattbtiitiger unb flüger aU 9?apoteon, wenn gteid^

feine ^anblungeweife nic^t eben l^eroif(|i ju nennen ifJ.

i^n fo \)cä) gepdefen, vevflummen in feiner 9lot^!" 3c^ er-

toicbcrte iljni bama(6: „9(c^ nein, lieber Dir^einlänber, nic^t

Slüe! !Du feibfi aber l^dttefl beffer gef(^n.negen. !Du tjajl ge-

f)>ro^en — unb JDu bijl entlatütl"



X)cnn üon bcm ^lugenbücE an, aU er ft(^, »on

granfrctd^ tm <Btiä) gclaffen, bcr »cremten Tlci6)t

(5ng(anfcö unb Oeflerretcfjö ^^retögcgcben fa|», »er«

t|ieibtgte er ft(^ etgenftic^ nur not^ )pro forma, ba

er 5U f(ug war, um nid)t mit einem 23Iirf ju über«

fe^en, ba^ je^t für t^n ber Srfolß auf bte ^ängc

unmöglich geworben. 2öet( er nun Weber etgcnfinntg,

nod^ eitel genug tfi, um nur SlUeö — ober 9h'(^tö

ju woüen, fo gab er, ba ber Za^ einmal ungtücfti^,

«nb bie§ ni^t ju önbern ftanb, fiatt Sltteö auf eine

Äartc ju fe^en, lieber baö ganje ©^iet auf. 2)ie

ÜJ?6'gtic(;feit, eö bei einer befpern S^ancc wieber an*

jufnüpfen, blieb ipm o^nebie§. 9?ac^bem nun fogar

©t. 3ean b'SIcre, eigentlirf; nic^t genommen, fonbcrn

burc^ bieunwiberftet>ti^e^raft »on fünf^unbert^^cuer«

fc^Iünben auf 33ü(^fenf(^u^weite in bie ?uft gefprengt

unb »ernic^tct worben war, backte ber 33icefönig nur

no(^ baran, fl^ ju erhalten, wa^ ncö) ju erhalten war. ')

*) 25ie Gnglänbct felb|1 rü^mttn fid) im 2Jicrntng t^ro?

ntcle, (inem miniilerttUen Slatt, bafi tüvä) ben immenfrn Q3or;

tiftil, ben t^re teirevjlic^cn Seebatferiecn je^t bur^ bie grc§fn

Scrtfd)ritte in bieftm %<i^ barbictcn, feine t^etlunj, bie »cm

SReeie aui bcfcbcjTcn werben ffnne, einer Sictte von 5 — 600

geuerfdjlünben mef)r ju iciberfte^rn im (Stanbe ttäre. £a3

toaren olfo Uid^tt Sotbeeren!
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3(^ weip auö bcfier DucKe, ba^ 3^ro^i'm \?on Slnfang

on 3nftrufttoncn in bicfem ©tnne öon feinem iBater

^atte, waö auc^ attein t>ie ^aupeit unb ganj negative

Kriegführung biefeö fonft fo feurigen unb beterminiv*

tcn ©olbaten erflären fann.

2)ie ülcüc eineö SS^Janne^, wie 2)Zc^emeb 2llt, tfi

aber nie alö gan^ auögefpielt 3U betrachten, fo lange

er in grei^eit lebt, unb no(^ atte Elemente ber

^ad)t in feiner ^anb |>ält. 2)ieö ^at er ft(^ aber,

fowie feine faftif^c Unabijängigfeit, mit »ieler @e*

f^icftic^feit ju bcttja^ren gcirupt, unb wer fann üor*

i^erfagen, ob bie SSorfe^ung, bie i^m einmal eine

tt)eIt|>iftorifd;e 23eftimmung gab, biefee 2lmt i|>m fc^on

gänslic^ abgenommen Ijat. Slbgefc^macft ifi e^ aber

jebenfattö, au^ beffen )ie§t fo fe^r »erminberter 53cs

beutung folgern ju wollen, ba§ ein 2>?ann, ber bur(^

baö 2luperorbentIi(^e feiner 3:^atcn fo lange ^a^vt

pinburc^ bie ^liät ber SQSett auf flc^ 30g, »on je^er

nur ein S^afc^enfpieter gcwefen fep, ber bem Orient

unb Suropa ein blo^eö 53Ienbtt)crf vorgemacht. 2)icö

wäre waljrlic^ noc^ weniger fcl)meid;ell?aft für btc

55etrogncn aU ben 23etrüger.

SDSa^r ifl eö aber unb merfwürbig, ba^ ein
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^auptgrunb teö fc^nctten j^atteö 3)2cpcmet) Slli'ö

gerabc in feinem t>ert)ienft»oUfien SSirfen ju fuc^en ifl.

25enn fcaburc^, ba^ er bie SBöIfer beö Oriente

^u einer ^c^ern iSilbung ju erpeben fu(f)te, bap er

ju biefem 33e^f immer mepr unb mepr feibft Guro*

^äifc^cn (Sitten unb ©ebrä'uc^cn fiö) näherte, fSick^

bat)on vtUgemein einzuführen furfjte, unb feine ganje

Dlegierung biefc ^enbenj immer beuttic^er »erfolgen

lie§, audi) ba§ ber @ultan, feinem iöeifpiel fofgenb,

bcnfelben 2ßeg einfc^Iug — erwarte ein ganj neuer

^inn im Drient. 3enc feit lange fo ftationär gcs

Webenen S3ölfer begannen 3U apnen, bap fte frems

i>cn Ginfluffeö bebiirftig feyen, unb ba0 ipnen nur

SSerfc^meljung mit europäifc^er (Kultur — i^ meine

nic^t burc^ b(o§e feröile 5ta4)äffung, nec^ njeniger

bur4> rcligiöfe 33efeprung — eine neue, eigne, orgas

nifc^e Umbitbuug, unb baburc^ fünftig einen weit

(teuerem unb gliicflic^eren inneren 3"ft^inb gewähren

f{)nne, aU fle bieder unter irgenb einem mupameba«

nif(^en ©ccpter genoffen Ratten. Gine bircfte Obers

t>errfc^aft europä'ifc^er Wlää)U erfc^ien baper f(^on

feit geraumer 3«t SSielen unter if>nen nic^t nur

mÖQliö), fonbern oucfi wünfc^enönjertp — benn jtc
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er'^tcltcn bann au^ crfler^anb, was tpncn 3)?c^cs

ntcb 2l(i nur mtftelbar unb unt)Ottftänbtg geben

fonntc. %U ba^cr bic (fngtänber unb 2)eut[^en

gegen btefcn fetnbli^ in btc ©c^ranfen traten, fam

t^nen überall ©i;rtenö ©coölferung faft jubclnb ent«

gegen, unb fiel o^nc ^alt »om Stegp^ttfc^en @ou«

»ernement ab, btö auf bcn etnjtgen ©mir ©efc^ir,

ber eine tiefere ©inftc^t, unb überbie^ mit 9}?e^emeb

%li nur ein gteidjeö 3ntereffc patte. 2)emo|>ngea(^tet

wußten bie ©prier rc(f>t gut, ba^ fie, fetbfl unter

3bra:^im'^ (Säbcifcepter unb ben öielfac^en partiellen

©cbrücfungen feiner ©ünftlinge, (benn 9J?epemeb SIH

l^atte leiber ©i;rien feinem ©opne faft unumfd)rä'nft

übergeben) bod^ immer nod) )x>dt beffer barau waren,

aU fie unter be^ ©ultanö fc^njad;em 3?egiment i'e ge*

wefen, unb ba^ jTe au(^ wieberum in ein mit gröf ereö

eienb oerf[nfen müßten, wenn bie alten SSer^ältnijfe

^urücffe^rten — aber fTe pofften bunfel auf g an

5

neue 33er^ältnif["e , einen neuen ^errn »on (Juros

^äifc^er ^anb. Qin grope^J «Kotio ^ierju lag fd^on

barin, ba^ in ©prien, befonberö im ?ittorale unb

bem Libanon, ein großer X^eil ber einflupreic^fJcn

25ewo^ner bereite (ipviften ftnb, tin anberer, eben fo



13

Biäcf)ti'gcr , bic 2)rufcn, feine tix^U^t Sntotcranj

fennen, unb fic^ im ©co^cnt^til mit jeber Stcligton

fe^r Ici^t abäuftnben wiffen '). Slber felbfl eine

gto^e Slnja^t ber gebilbeten 2)?ufelinänner ^ah feieren

©efcanfen 9taum, unb mit 23ertt)unberung fanb ic^

tiefe, mit bcn ehemaligen fanattf(^cn 5lnfl(^ten biefer

?änber fo jlarf contraftirenbe ^bee nic^t aUtin in

©9rien, fonbern felb^ in Äleinaften, tvenn au^ nic^t

ben SRaffen »öüig Aar, boc^ feimenb, unb unter ben

Bie^r ©elbfibenfenben auffattenb »erbreitct.

(5ö ifi ba^er nur ber Söa^r^eit angemeiJen,

wenn iö) fage, baf bie heutigen ©ieger grö^tent^eil^

5D^e|iemeb tili fclbfi jenen gewichtigen 3Sort|)eiI, ba^

33oif auf i^rer Seite gefunben ju ^aben, banfen

muffen, ein 23ort^eif, beffen 2)afes?n ipn beflo leichter

fiiirjte, (wie baffelbe Streben auc^ 2i?a^mub'e '^laö)t

untergrub) aber bem £rient im Ganzen boc^ ber

größte ©ewinn bleibt, |>ätte aud) 2)?e^emeb 5lli nur,

gleid; ben Ü)?affen, fi(^ felbft unbewußt „ber @ott|>eit

lebenbigcö Äleib gewirft."

*) SDer (Smir 58ef(^ir Jrar Q{)xi\i unb SWu^amebaner jur

gleich, nnb iräve aud) nc(^ 3ube getvcibtn, «renn i^m bleö ben

€cepter St^rien« f)ätte rtvfdjafen fennen.
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®ctt>t0 tfl c^ SUßtetc^, ba§ eine folc^c, ben

legten (Jrei'gm'ffen fd^on juöorgcgangcnc Stimmung

in bcn S3ölfevn beö Oriente, aud) tn 3"funft /eber

Suro^ätfc^en Tla^t, bie flc wirb ausbeuten wottcn

unb fönnen, eine entfd^eibenbe (Jinwirfung ouf jene

?änber fe^r erleid^tern mup, unb bte 3ctt wirb

fommen, wo bteö gefd^te|>t.

ginbet bann eine gegcnfeitige l^eilfame ©urd^s

bringung ber fo lange gefc|)iebenen 33ilbung(^elemente

bctber SBeltt^eile ftatt, fo tvirb t>k^ o^nfe|>Ibar ju

einer ^auptepo^e in ber @ef^id()te, wie im attgc*

meinen gortfc^ritt ber Tlcn\6)^cit führen, unb bes

fd^attet bergefiatt einfi, in mc^r ober weniger ferner

Sät, ein foIrf)cr fruc^tSelabner 33aum bie 2öelt, fo

wirb man auc^ 3}?e^emeb %U eine^ (J^renpla^eö an

feinem ^n^e m6)t berauben fönnen.

(5ö Udht mir nun blo^ not^ ü^ng, einiget

^erfönli(f>c an^ufü'^ren, wa^ 16) ganj iibergepen

würbe, wenn e^ nidjt ber ©dpwad^cn unb Seid^t«

gläubigen wegen nöt^ig wöre.

3)?an |>at in mcfireren öffenttid^cn 23Iättern be«

Kiauptet, id^ näpme nur bcp:^alb fo (eibeufd;aft(ic^

9}?e^emeb Slti'ö Partie, Weil er mic^ mit ®efc{;enfen
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unb ©nabcn überhäuft, ja man gab Icina^t ju vm
jie|)cn, i^ fiünbc fo gut »ic m feinem ©olbc.

J)tcfett ^nftnuatt'onen liegt wenig SBa^reö jum

©runbe.

2Öaö bie mir erwiefenen ©naben unb @unjl

betrifft, fo ^ahc i(^ mid) bcren atlerbingö eine

geraume ^tit lang in fcltnem ©rabe ju erfreuen

gefiabt, unb werbe berfelben au^ ftü^ mit S^anfbars

feit unb perfönlirfjer ©enugt^uung gebenfen, befon*

berö , ba^ ber 33icef6'nig einmal, auf meine

atteintge gürf^rac^e, einem ber angefe^enfien

unb reic^ften Äauffeute Äa^ira'ö bie gefe^Iic^ »ers

ttJirfte grei^eit, wie ben SSerlufl be^ größten X^äU

feines SSermögenö, o^ne Uiüi^aU jurücfgab. 293ä^s

renb biefer Seit warb i<^ aud) bur^ üicle 3??onate,

nac^ orientatifdjer Sitte, aU beö gürften ®afi be*

trachtet, unb aU fctc^er für SBSobnung unb Gebens*

mittel, wk fie bae ?anb liefert, frei gehalten, in

Äa^ira unb SUeranbricn fogar mit einer ^rac^t, ber

iö) gern ent^ioben gewefen wäre, ba fie mir »iel

gene »erurfa(^te, unb auc^ ^ebermann wd^, baf

bie crientalifdje @aftfreif>eit ber ©ro^en an i^re

Diener oft t^curer bejc^lt werben mu^, aU fie wcrt^

ift. Uebrigcnö war eö ÜJJeljemeb M befannt, ba^
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bcr 33c9 x>f>n kirnte mi6) ganj mit bcvfelben WlünU

ficcnj hc^antdt patte.

SSaö aber bie ®e[d;enfe betrifft, fo fann i^

yerfic^ern, ba^ ic^ öon ^Wepemeb 51U nie ein anbereö

©efc^enf er|)alten pabc, alö ein nacfteö güUen, tt)aö

nur baburc^ einen großen 2Sert|> für miä) befam,

ba^ er cö [elbft für mid^ im ©eftüt »on ©c^ubra

auöwä|>(te. Sliic^ 3bra^im ^af^a Qah mir t>erc«

jwei »Ott feiner 3u(|>t burd; :SBafi 33e9.

Der 2::ran^port bicfer 2::^iere, für bie ic^ tin

eignee @ci;iff nacf) trieft miet^en mu^te, |>at mic^

wtit mc^r gcfoftet alö fte ivert^ ivaren, unb unter

ben äcl;ten arabifc|)cn uferten, bie i^ fpäter felbft

in ber ^üfu faufte, ijl fein^, \va$ ni^t ben ^reiö

biefer brei gütten se|>nmal überfiiege.

din fonberbarer Umflanb ifl eö, beiiäufxg gefagt,

ba^ 3J?e^emeb Slti'ö munterer «^engft, ber ein guteö

Oagb^ferb geivorbcn «?ar, beim ©^runge über einen

Sac^ jic^ töt)tM) be[cl;äbtgte , an bemfetben ^age

tt)o ©t. 3ean b'Slcre fiel.

3nbeffcn iä) blieb \)iettci(f)t ^u lange im Sleg^^ti«

fct)en iWeid;. 2)er (J|>araftcr ber Orientalen iji »oüer

Strgivo^n, unb 2Äcl;cmeb %li ^at me^r at^ irgenb
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einer nur ju oft triftige Urfac^e gehabt, Suro^äern

3u mißtrauen.

Die Stuöjeic^nung, tte er mir ju X^äi werben

lie§, bic unöerbiente 33ebeutenb|>eit, bie er mir htU

legte, |)atten bei »iefen einflußreichen ^erfonen,

(Jurcpäern wie 2;ürfen, in ^o^em Orabe 9?eib unb

5Wi§gunfl erregt, woju no^ tarn, baf i^, wenn

iDie^emeb Slti eö »erlangte, i^m meine Slnfic^ten über

3ebermann ganj ungefc^eut (»ietteic^t aud/ unge;

fc^cibt) mitt^tiUc. @o gewahrte i^ benn balb, ba^

3ntriguen alTer 2trt gegen mi^ in 33ewegung gefegt

würben, flimmerte mic^ aber wenig barum. ^n biefer

^dt, b. ^. wä^renb meinee ^weiten Slufent^altee in

^a^ira, (wo iä) ü)?ebemeb Slli'ö genereufe ©aftfreis

Uit gan5 abgelehnt batte), fanbte id) einen Slrtifel

in bie Stugsburger allgemeine 3citung, in bem ftd^

einige fe^r unfd^ulbige 23emerfungen über bie corpus

lentc Scf^affenpeit bee jüngeren Sohnes beö SSice*

fönige, ©aib ©ej?, befanben, bie aber ein übleö

Slnfe^eh burc^ ben unglü(!li(^cn Umftanb erhielten,

baß bie Dtebaction für gut fanb, bem erwähnten

5luffa^ bie Ueberfc^rift : „ber birfe ^rinj« ju

geben. J5ieß warb überfc^t unb 3)?epcmeb 2tli »ors
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getcfen. SSon btefem Slugenbltcf an bcmcrftc id) ctnc

gcwifTc^ältc unt> t>ermint>crte 23crtrault(^feit in feinem

Sßefen, bie mi^ betrübten, gegen bie i6) aber nichts?

mel^r t|)un fonntc, ba febe ör^Ucation baö Hebet nur

cirger machen muffte, ©päter, alö iä) in <B^xkn war,

tt)o3bra^im Ijervfc^te unb ein fic^rer, birefter 23er=

fel^r mit 3}?e^emeb 2lli mir nic^t me^r möglich war,

wufjte man meine 2lbwc[enf)eit wo^l no(^ beffer ju

benu^en, nm mirf) ber @un|l beö «Bicefönigö ^u bc=

rauben. 2)enn nac^ einer Slufangö fe^r gtanjcnben

Slufna^me in ©prien burd) ©oliman = ^afc^a fam i^

balb, in ^olgc einiger unangenehmen 33orfciac, an

bcnen iö) burd>auö feine @d)utb l?atte, unb »on bcncn

im 23crlaufe bicfee äßcrfe fvccietter bie 9?cbc fe^n wirb,

mit 3bral)im:^a[d)a'0 ©ouvernemcnt in ein pöc^jl m-

fveunblid)cö 3Scr^ä(tni9, unb bie beö^atb »on mir an

2«ebemeb %li gerid;tcte 33efc^werbc — Web opnc alle

Slntwort.

©eitbem ^aU i(^, obgleich ic^ no^ über U¥
«Konate im Sanbe »erblieb, x>m ©ouijernement

Weber etwaö angenommen, nt>6) ferner mit i^m baö

©eringfte 5U tfjun ge|>abt, hii auf eine, in langen

3ntert)aUeu, fortbaucrnbe (Jorrefponbens mit 33oö^oö
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33c9, ber jlc^ fietö gteic^ gegen mtc^ gcMicbett i%

unb mtc^ ouc^ beö SJiceföntgö frcunblt(^cr ©eftnnung

immer i?crfT4>ert ^at, o^nc bap tc^ berg(et(^en fut

mcl^r aU eine ^^rafc bcr (Sourtoiftc genommen ^ättc.

©emo^ngeac^tet gab mir bieö f^äter ©etegcn^cit,

mi^ bei ber befannten SSerfotgung ber 3uben in

©amaefuö für einen unter i^nen, »on beffen Un*

f(^utb ic^ überjcugt war, bei 35og^oö 33e9 ju »er*

wcuben, unb bie Danffagungen , bie iö) »on ber

in Stebe fic^enben ^erfon erhielt, ^aUn mir ben

guten (Erfolg verbürgt.

Tlan fie^t atfo, ba^ meine 33eäie^ungen ju

3J?ef>emeb 2lli nic^t immer ungetrübt geblieben jinb,

unb id^, gcrabc bem (Jnbe na(^, auö pcrföntic^en

3'Jü(ffi(f)ten wenig 33eruf fü|)ten fönnte, für i|in bie

gcber ju führen, wenn mi4> nid^t bie wai^rfie 33er»

el^rung für bie fiopen (5igenfd^aften unb bie gro^e

pifiorifc^c SQSirffamfcit biefcö gürfien |>eutc Wie ba*

malö bewögen, wenigftenö unparteiifd; baö, wad

iö) für SBaprIjeit ^a\U, über ipn ju fagen unb bas

burd), fo wdt meine fcpwac^en Gräfte rci(f>cn, i^n

gegen bie t)ietcn ungercd^ten 5lnftagen unb f4>icfett

^eurtpcitungen ju oertpeibigen, mit bcnen namentlich

2»
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bcutft^c ©(^riftficltcr unb beutfc^c 33cn(^te t^n ju

»erfolgen fo »tel 33e^arvlic^fett jetgen, waö um fo

auffaUcnber tfl, ba bic auögesei^netflen 5D?änner

unter ben (^nglönbern unb ^^ranjofen, tvte nod^

neuerlich ber tapfere (Sommobore, ber t^n fo ^art

tefäntpft, i^m fttt^ mit me^r ©erec^ttgfeit wiber=

fahren tiefen.







2(iifttnft.

(5inc golbnc, feurige Sonne leuchtete mir jum

crficn XaQt bed neuen 3af>reö 1837, eine warme,

balfamifc^e ?uft »c^te über fcem wollüftig \iö) fc^aus

fcinfcen ^^eere, fccd) fc^warje 2öoIfen roUten einjeln

am ^immet, unb »erbecftcn »on 3e't ju B^'t tae

tt>ot>It^citige ©efiirn beö Xagee — ein ißilb fce^

irbifc^cnl'ebenö, wenn bieeju ben gliicflidjficn gebort.

3n bi)c^fier ^fxaö^t glcinjte ber 3^« auf Äanbia, vom

frifc^ über 9?acl;t gefallenen Sd)nee in ein flimmernbe^

©eiranb flecfenlofen 2Bei§e6 gefleibet, gel^oben noä)

t)om bunflen, tief auegejarftcn ^ranj ber Serge unb

gclfen, bic fi(^ g(eid) einer treuen ^eibwac^e um

iljn ytx lagerten, ©anft glitten t»ir in ber bequemen

geluffc über ben Sßajferfpieget ^in, unb näljerten

un^ mit taftmä^igeu 9iuberfct)lägen ber 33rigg be^
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23tcef6'nigö üon Slegp^tcn, ©emenbtbft^ab , ') btc

nitc^ tn einer fallen 33uc^t ber 3nfet 2)ta erivartete,

unb je^t mü bem 2)onner t'^rcr Kanonen empfing.

@ie ^at ein ^tftortf(|)eö 3ntere|7c, biefe Herne 33rigg,

benn auf tpr entflog Dman ^afc^a, bes 33iceföntgö

unbanfbarer Liebling, jum tiirfifdjen ©ultan m(fy

donftantinopcl

3t^ befiteg fte mit meinem geringen ©cfolge,

unb befanb mic^ in wenig Slugenblicfen 0(0 be

atieinige Europäer (nur mit Sluena^me eineö ein«

jigen meiner Wiener, ber ein 2)cutfci^er ift,) unter

einigen l^unbert Äanbioten, Slrabern, dürfen unb

Siegern, frembartigen Stnblirfö unb mir meifi un*

t)erftänb(id;cr 9?ebe. 2)oc^3eber »on i^nen beeiferte

ft(^, mir feine (Ergebenheit ju bejeigen, au^erbem

waren beö ^apitän^ Bintmer, mit aüen nö't^igen 33es

quemlid^fciten ^erfe^en, mir auf S^uflap^a ^afd()a'ö

Sefe^t juöorfommenb eingeräumt worben, unb 5ttte<^

»erfprac^ basier bie angene^mfte ga^rt über bie

») 3(^ bejiefje mic^, bie Crttjograpfiic ber aiabifc^cn ®crtc

bctrejfenb, auf (£cmifii|To in 9lfvifa. 3c^ \d)xeibe jtc nid)t axa-

bifc^, fonbern itac^ bem iJIange, für C^rcn unb 9(ugcn ber

JDeutfc^cn.
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C9bif4>e ©cc. 2)0(^ fannte tc^ mcm Unglütf auf

bcm Ü)?cere bereitiJ ju gut, um je folc^er .^ofnung

mit 3u^''erf7c^t 9taum 3U geben.

©egen 2lbenb fanben wix anö) fd;on ein »ort

ben befugen ©übwmten fcer »origen SSocbe aufs

gewühltes 3)?cer, bas, unö »Üb cntgegenfirömenb,

t>cm burc^ günftigen S^Jorb getriebnen @cl;iff bic wU

berlic^ften ©to^e gab, unb in ber ^a^t jleigerte

fi4> ber 2öinb faft jum ©türm. Die gierlic^e Drb*

nung, welche idi) in meiner ^aiüu miil^fam f>ergei

jiettt, fanb balb ein fläglic^eö 6nbe. 3« wenig Slu«

genblirfen waren alle Xi](!l)c mit ^a^ieren, ^üc^ern

gUifc^en, ©läfcru unter fürchterlichem ©efrac^c

übereinanber geftürst, unb wäfjrenb ic^ mic^ an

mein iöctt anflammerte, um wenigfienö meineit

eignen Sofien ju be|>aupten, rollte auf bem 23er5

becf eine Spönne über ben ©laebom meiner ©c^lafs

fammer ^in, unb fanbtc biefen in |)unbert ©ererben

^erfc^mettert
,

gleic^ fpi^en ©cljto^en, auf mic^

tiieber. 2ln ein Slufräumen biefer c^aotifc^en ÜJJajycn

t»ar hti bem fortwä^renben gewattigen ©c^wanfen

ber 33rigg, über welche bie SSelten me^rmal«^ ^in*

t»eg|lri)mten
,

gar nic^t ju benfen. — Ueberbcm
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befanben fic^ ade meine ?eutc [(^on feit mt^xexen

©tunbcn in einer folcfjen Slgonie ter ©cefranf|>ett,

ta^ ic^ in ben jwet klagen nnb '^cid)Un, wo biefeö

23Better anbauerte, feinen bot)on mc^x ju fe^en be*

foni. ^äüc fi(^ nid()t ein olter Sieger auö bem

©ennär meiner erbarmt, id^ wäre o|>ne atten 33eiftanb

geblieben, benn Weber ber Äapitä'n, »on bem ber

^fJegcr mit einiger 23eracf)tung [agte , er fei felbft fees

franf, noc^ fonfi 3cmanb »on ber ©c^iffemannfc^aft

liefen fid; blirfcn. Uebcr^auipt fcl)ien x>id SScrwirrung

beim Äommanbo gu l^errfdjen, nnb atte <5t)oIutionett

gingen mit einem ?ärm unb juglei^ einer Sangfamfeit

»or fl(^, bie man auf euro^äifc^en Ärieg^fc^iffen ni^t

gewohnt ifl, fo baf , ^tu i(^ nur biefe ©rigg »on

3)?ebemeb Slli'ö glotte fcnnen gelernt, ic^ mir eine

fe^r ungünfiigc 3bee »on berfelbcn gebilbet ^aben

würbe. (5^ war ni(^tö ju t^un, aU jic^ mit ©ebulb

SU waffnen, fo ruijig aU mögli(j[) im 33ett gu üer;

weilen, unb eö ben jerbrorfjcn umpergcftreutcn (Jffeften

SU überlalfen, fic^ »on felbft nac^ unb naä) wieber

unter cinanber fcfi juroUen, j^ünfstg ©tunben brachte

i6) tn biefer Sage mit tiirfifd;em ^^Icgma gu, x>m ber

^ranf^eit felbfi nur mäfig ^eimgefuc^t, aber faffc
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Jcbcv 33etrcgung unfähig , unb nur feiten , mit nid;t

geringer Tlübt baö Äunftfiücf »erfuc^cnb , eine Xa^t

^letfc^brü^e, bie mir ber 9kgcr, »ic ein ©eittanser

ftc^ gebe^rbenb, ^crbeibrac^te , auöjutrtnfen, o^nc

bie J^älftc berfelbcn inö 33ett fliegen 5U (äffen, ober

ein mageret ©türf ^ammelfleifc^ mit ben Ringern ju

jerpjlücfen , ura ber unumgänglici(>fien 9'^af>rung m6)t

ganj ju entbehren.

C^rfi am britten ^agc, »ä^renb wir bejiänbtg

mit eingejcgnen ©egeln gefc^ifft, bie 9?ä(^te aber unö

fogar furc^tfam en panne gelegt , unb bennod^ fünf

biö fec^ö 2)figtien in ber Stunbc im 2)ur4>f(|nitt jus

rücfgelegt Ratten, befanftigtc ]i^ ber 6turmgott, baö

2)?eer warb bcmerflic^ ni&tger, unb mit großer ^^reubc

erfuhr id) »on einem meiner enbli(^ wiefcerauferftans

benen 3Diener, ba0 Slbufir'ö 33ai ft(^ fc^cn feitwärtö

binter ben fdjwanfenben SSctten seige, unb SUeran*

bria'ö Jlrfenat am ^orijontc fi^tbar »erbe. Cbgteic^

no(^ betäubt unb »on bem |>eftigficn Äopffd^merj, afö

gett)ö|>nli(^e So^Qc ber ©ccfranf^eit, geplagt, warf

id) f4>neU meinen Ü)?antel um, unb ttetterte jum 35er;

becf Ijinan. 'iRod) immer ftiegen bie aft^grauen Sßogen

biö an beö Sc^ifcö 3?anb , noc^ immer war man bo^
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@ptcl einer auf* unb ntebergefd^^vungencn (S^aufcl

— boc^ tn crträgltc|>ei-em ^laa^t aU btö^er, unb

ber StnMtcf be^ fc^on »om 9?il gefärbten 2Reere^, ber

Slnblicf %tQ\)ptcn€ — beö langerfe^nten — Ite§ mt(^

botb aUeö Setb i?ergeffen. ^c^ einige ©tunbcn —
unb ba lag fte »or mir, beö unfterblic^en SJJacebonicrö

jiofje @tabt — mit aUen ipren taufenb romantifd)ett

Erinnerungen, neu geboren burd^ einen neuen maces

boni[d;en gelben ber @efd;ic|>te, fcl;on glan3üoU wieber

erivac^fen 3n.>ifd)en ber "SQüftc unb bem 2)?eer, palb

curo^ciifc^, ^alb orientalifd^ auö ben 2Q3eUen empor*

ftcigenb, unb gleid^ einer gata morgana über flad^en

©anbufern t|>ronenb, ivetdje l^inter ben bä'umenben

3ßeüenrei|>en balb jä|)Iing aufzutauchen, balb thcn

fo fcl;neU wieber ju yerfd;winben fd)ienen. D^ne ftd)t5

bare fefic 33afiö erblirfte man, wie in berÜuft fc^waus

fenb, wei^e ^attäfte, crenelirte SQSäUe, grüne

^almen^iaine, beö ^ompejiuD |>o:^e ©aule, unb "oor

i^r einen 2öa(b »on 9)Jaften au^ bem ^ccxt ragenb,

ber \Jon einem Gnbe beö majieftä'tifc^en |)afenö hi^ jum

anbern reicf>te. (Bin gort nimmt je^t bie <3teUe beö

alten berühmten ^^aruö ber ^totemäer ein, unb beö

SSicefonigö weitläuftige 9?e[ibcn5 trennt ben neuen
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^afen »on bem alten, wää)t betbe tpre iScnennungen

»ertaufc^t ^htn — benn ber ältefte tfl ^cute wteber

bcr attcm gebrauste geworben, ber [ogenannte neue

ol^nc ©(^tffe unb »erfanbef.

3)aö ganje ©c^aufptet n?ar tm i^o^en ®rabe auö

bem ©ewö^nttd^en ^erau^^tretenb, bO(^ je nä^er wir

famen, je au^erorbentltci^er warb bte ©cene, üor

allem ber SlnHtrf ber gtotte, btefeö folopten SBerfeö

»on nur aä)t 3a^ren tu ber ^anb eine^ fcbö'pfertfc^en

®entu^. SSir befanben un^ tm Einfang be^ JSatram,

unb 3e^n Simenfd^tffe ,
jebeö öon me^r atö ^unbert

Kanonen, fec^ö gregatten über fünfjtg, unb etntge

^wanjtg (5or»etten unb Srt'ggö, in langen ^et^en

aufgefiettt, unb mit unjä^tigen gtaggen ber »erfc^ie*

benjien garben »om ©i^fel ber ÜKajie biö jum Söerberf

l^crab bcberft, boten ein ^^ejigepränge »on feltner

^rac^t. Äaum aber ^atU ber ^itot unö burd) ben

feierten (Eingang ^inburc^gefii^rt, aU »on otten

gortö unb »on atten (Schiffen ein geuer begann, ba^

ben voUftänbigflen 33egvif| einer ©eefc^tac^t gab. 3«

wenigen ©cfunben yerfc^ivanben bie ^aM^c, bie

©c^iffe, baö 2}?eer felbfl yor unfern Singen, unb nic^tö

a\i ein wirbeinber fHauä) erfüttte bie 2ltm08fpDäre,
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mc^tö blieb ftc^tbar al^ ttc rotten ©Ii$c ter gcucr*

fc^lüntc, nichts ^örbar at^ i^r bctäubcntcr J)onner,

rec^tö unb Hufe unb vor unb ^tntcr unö, olö babc

ganj Sllcranbricn fic^ in einen feuerfpeicnben S3ulfan

\)en»anbcU. 2)er ®eifl beö SJianneö, bcr ^ier mattet,

fc^ien ouf ben SBaffcrn ^u f4)weben, um ftc^ in atter

feiner aWac^t unb ®rö^c funb ju t^an. (5ö war ein

cr^ebcnbeö ©efü^t, ein Ijerrlic^cr (Empfang «n ber

©renje be^ ge^eimni^öotten 3^ei(|>eö, beö ?anbeö

attcr unb neuer SBunbcr, bo^ cnblic^ »or mir tag,

unb i^ banftc tief ergriffen meinem ©tcrn , ber mi(^

na^ mandfjem ©träuben , na^ mancher mir in ben

3Q3eg geworfenen ®cfa^x, jule^t benuod; glücflic^

^ergefü^rt.



Empfang. J^epn, ^OQ))oi Br^.

SBir Ratten faum geanfert, atö man mir f(^on

bcn 33efu4) bcö 2}?a)[ov;@cncratö bcr glotte, 33effon

33e9, anfünfctßtc, bcr, burd) ben @eraöfter Äanbia'ö

»on meiner Slnfunft unterri4>tet, mit großer 3u»ots

fommenpcit mir eine 22o|)niing in feinem ^otcl auf

bem neuen 3t>ra^imöpta^c anbot, unb mir 'iU^Uiä^

aufünbigtc, bay feine (fquipage micö, fobalb i<i) bereit

fepn würbe, am Ufer erwarte.

Diefer ^06) t)on 2)?e|)emeb %U geehrte ^ranjofe,

bic eigentliche Seele bcr f>ietTgcn 'IiJarine, ift berfelbc

c|>emalige franjöjifc^e Äapitd'n 33ef[on, welcher 'Jta^c*

leon in Stoc^efort anbot, i^n na(^ Stmerifa ju führen,

unb als bcr Äaifer, tro^ aUcm gießen Scffon'ö, bei

bem für ij^n fo fc|>i(ffalöfc^»eren ßntf^jluö »erbtieK
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ftd^ bcm ©belntut^ ber (Jngtänter an^uücrtrauen f

nod^ einen Jtag »or beut Äatfer allein abfegcite,

imb — auf feiner ganzen ga|)rt feinem ein =

jigen feinbtid^en ©cl;iffe begegnete!

3c^ bat nur um einige 3cit , baö (I^aoö meiner

©a^en auf bem ©d^iffe ju orbnen, unb aU ic^ nac^

einer falben ©tunbe am neuen Duai an'ö ?anb jiieg

(olpne irgenb eine 33eIäf^i9U"Ö ber bienftbe^iffenen

^opülace 3U empfinben, tt)ie fic 3. S. in 5tlgier unb

mefireren anbern ^afenftäbten fo ipeinlirf; tt)irb) fanb

\6) bereite einen eleganten engtif^cn SQSagen mit

jwei arabifd^en ^ferben befpannt, unb mebrere riefige

^ameete jum Transport meiner ©ffeften öor. (5e|>r

gufrieben, wicber fcften 23cben unter mir ^u füllen,

fprang i(i) eiü'g in bie 33ritf(I;fa unb roßte im rafd^en

SCrabc burd^ bie engen ©äffen beö nod^ türfifrf; ges

bliebenen X^ciU$ ber @tabt, mit feinem thcn fj>

bunten aU f(l)mu^igen ©ewii^t, feinen rotten, weisen

unb grünen ©otbaten mit bn^enbem ®mc^x, unb —
tt>ie ^. ». ^rofefc^ fo treffenb fagt — feinen orienta*

Iifd;en ©c(;id;ten üon ©eftanf unb SSo^Igeritc^en.

@o gelangte i6) hU jum granfenquartier , beffen

nettes, reinli(i;eö Slnfel^n unb feine ganj im euro*
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^^mfc^en <Bt\)l erbauten ^attäfie lebe ©tabt unfereö

«»iUjIrteren SSeltt^eilö jteren würben, obgleid^ em

X^til bcö S3obenö, auf bcm fte fle|)en, erfl für^tid^

bem Speere abgewonnen würbe, ^ier wo|)ncn aud^

fcimmtltf^c frembc <2onfutn, bcren beö 33atram^ wegen

aufgezogne ungeheure ^taggen bcn fefittd^en Slnbtttf

bcö ©anjen um fo me^r er|)ö^ten, ba nac^ aßen

btcfctt i5a|>ncn, bic an |)of>en 5)Zaft6äumen auf ben

oberflen Sterraffen ber JP)äufer Wellen, Ictc^tc SBctttf

beltre^pen, gletd; (3d^nedent|>ünnen , Inö an bie

^i>^\U ©pi^e ber SJJaften |>mauffiibren.

2)er Itebenewiirbige ©enerat empfing mic^ an

ber Pforte feincö ^otcU , Wteö mir eine reid^

meublirte, weiticiufttge 9?etpe 3in^iner im erften @tod;

wert an, macl;te mid; bort mit ^errn S'ioquerbe^,

bem ^reu^tf(I;en (Eonfut, befannt, ber, mt td) »ei:=

na|)m, über mir in bemfclben «^aufe wo|)nte, unb

forgte fo gütig unb voUftänbig für oSit meine öcs

bürfniffc, baf mir aud; nid;t baö ©eringftc ^
wünf4)en übrig Uit^i.

6d;on am anbern ^age war btc ?lntwort bcß

SSice^Äönig«^ auf bie ©einer .^o^eit jugefanbten 55riefc

I
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ongcfommcn, worauf 93ogoö ©cp, bcr erflc unb »er«

ttauteflc SDZmtflcr SWepcmeb Stii'ö, mtc^ mit feinem

23efu(i^e beei^rte.

S3ogoö S3e9 ifl ein Stnncnicr unb ^^rifi, ber

aU jDragomon feine Karriere begann, ftc^ aber bur^

fein Stalent, feine ^reue, unb ein in |>o|>em @rabc

concilianteö 33ene men gegen ^o|>e unb ©eringe,

bie »otte ©unji feineö ^errn unb »iet Popularität

bei j^iffi^^ftt wni> Sin^eimifd^en , befonberö [ben

geringeren klaffen, 3U ernjerben gewußt ^at. ©eine

^rfd^einung jeid^nct fid^ burc^ bie gröpte ©nfad^l^eit

au^, unb feine formen, obgleid^ bie eineö 9)?anneö

»on SSett, jinb fafi »on j!ubirter 2)emut^, tt)iett)0^(

!cine^tt)egö oi^ne SQSürbe, noc^ felbfi o^ne baö wo^I

merfbar ttjcrbenbe dJefiipI feiner SBic^tigfeit im <Btaat,

tt)ie beö :^ol^en (Jinfluffeö, ben er M feinem ^errn

geniest. 'iRüv einmal, unb öor langer S^^t/ f^St

man, f(^tt?anfte biefe ©unjl ouö unbefannten @riins

ben, unb 2)Zcpemeb 2lli'ö 3orn warb in foI4>em

©rabe rege, ba^ er Sogoe' i^eimlid^e ^inrid^tung

befaßt. 2)er ^onful 9tofetti rettete i^n auf fajl

abentpeuertic^e SBeife, unb piclt i^n fo lange tJers
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borgen, h'ö bcr ^afcf)a, ber feinen 33efe|)I längfl

ouögefü^rt QimUc, tiefen ©c^mer3 bezeigte, einen

5Wann Verloren ju ^aben, ber i^m unentbehrlich fe^.

3)?an wagte je^t, 3J?e^emeb 2lti bie SSa^r^eit

ju entberfen, unb öon biefem SlugenMicf an ^at,

fo »iel man tt)ei§, baö 5ßertrauen, weldjeö er 33ogoö

S3e9 gefc^enft, nie einen ^weiten ©tof erlitten. Slber

au(^ beö ^l^Jinifterö JDanfbarfeit gegen bie gamilie

feineö ^tetterö ^at ftc^, fetbft nad) biefe^ S^obe, nod^

auf feine |>intcrtaffenen ^rbcn auögebe^nt, unb eben;

faüö nie einen SlugenblidE gett)anft.

2iae ^anbe(ögefd)äfte, al(er 33erfepr mit ben

(Jonfuln, wie bie äupcre ^otitif werben burcfi 33ogoö

33et) geleitet, unb ba ber SSices^önig hi$ jc^t norf;

ber einzige gigantifd^c Kaufmann feincö 9?eicf;eö ift,

aud^ ^otitif unb Raubet |>ier me|)r nod; unb fpecictter

aU anberöwo mit einanber ^ufammenflie^cn, fo fann

man barnad; ben Umfang feinet SBirfungöfreifeö

unb feiner ©efc^äfte abmcffen. (5r ift je^t ein ^a\m

»Ott einigen fed^jig 3a^ren, mit bÜ^enben fleincn

Slugen, beren geuer unb liftigen, ctwaö unftäten Stuös

brucf er feljr (^arafterifiifc^ burc^ baö ftcte tief ^crab«
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gcjogcnc XiiA) feiner ^opfbebccfung incglt(^|i ju

mUtern unb ^u »evbergen fu4>t. 0|>ne ötte ©efc^äftös

Slfeftatton unt» Uid)t ^ugänglid; tft er fcoc^ »on

unermütt(i(i)er Slrbeitfamfeit, babet öon einer fic!^ nie

»erlaugncnbcn Slffabilität gegen ^ebemiann , ein

geinb aUc^ Suruö unb aUcr Dftentaticn, tief »ers

[(^wiegen, unb gcwi^ ber ©d;Iaufte unter ben

<Sd;(auen. Ueber biee ^e^tere flagt bcr ^f)anbclöftanb,

bennoc^ ^at 3eber lieber mit i^m aU mit anberen

2}Md;tigen bier ju t|>un, benn bie iiift tritt iDcnigftenö

immer fanftcr auf, aU bie ro^e ®twalt, wenn auc^

iiic 9?efu(tatc ^ule^t oft bicfclben bleiben.

3«^ werbe wal)r[d)einltd) |)äufig ©elcgen|>eit

|>aben, auf biefen für $legi)pten fo bebeutenben 2)2antt

jurücfjufommen , Ijier mi)ge es genügen pin^ujus

fügen, ba9 unfre erfte, fe^r »erfc^icbne ©egenftänbe

berüljrenbe Unterhaltung mein leb^afteftce 3nteref[e

erwcdte, fo wie bie freunbli(j^en unb fc^meic^elpaften

2Öorte, weld)c er mir von ©eiten ©einer .^o|>cit

überbrad^te, in ber Xi^at eben fo fe^r meine SJer*

wunberung aU meine Uh^afttfte 2)anfborfeit ^erüors

nifen mußten. 2Bäprcnb meinet biecmaligen 5(ufents
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|»oItö in Slleranbrien fa|i id) tfin nur no^ cintgentat

tn feinem eignen .^aufe, aber jeber 33efurf) befväftigtc

t>ic »ort^cil^afte ÜJ^einung , bic mir feine erfic

®:f(^einung eingefl6'öt. 3d) mu^te taUi in gleichem

3)?a0e bcn ©c^arfjTnn bewunbern, mit bem er (Juros

^rnfc^e 3ujicinbc unb ^olitif beurt^eilte, aU mir bic

fiebere ®ewanbtl;eit beö »oUenbeten ^ofmannö unb

bie ©rajie ber formen an einem 2Ranne auffteten,

bem aüe 2lrt Suropäifc^er ^©ilbung pte fern geblie*

bcn war. Snblic^ ifl cö fajl ^flic^t, ^ier meinen

2)anf für bie »öttig unüerbienten Slus^seic^nungen

auö^ufprec^en , bie mir auf 35efe|>t beö SSicefönigö

burc^ i^n ju X^cÜ njurben. (^qui^agen unb ^eits

ipferbe ©einer ^o^tit würben ju meiner 2)iöpofition

geftcttt, man fanbte mir eine (f|)renn)ad;e, bie i^

nur mit 3}?ü^e ablehnen !onnte, hti meinem 33cfu(^

ber glottc warb ic^ üom Slbmirat mit bcnfctben

ö^renbejeigungen wie in ^anbia empfangen, unb

jebeö SSerlangen, baö iä) nur äußerte,. eö mochte

fepn wo eö wollte, beeiferte man fic^ fogtei(^ mit

ber grij^ten 33ereitwilligfe(t ju erfüllen, fo wie

mic^ Slllcö fe^en ju laffen waö i6) wünfc^te, of>ne
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baBct bcr gertngflcn ©c^cimnt^frömerei fRaum ju

geben ').

1) 93cgo3 f8t\j ifl, fttt'e Bcfannf, fürjli<^ gfftort'fn, ein

großer SBerlufi für bcn SSicffönig, benn bitfer Ijatte wenig

treuere, unb ^ettjif feinen gefAeibtercn 2)iener. 5)er nei6ifc^>e

^0^ bcr ©regen ivagte erfl an Scgctf Seij'ö ©rate ji^ gu

verrotten. 9ll(e (Suropücr ^aben nur Urfadje fein 9Inbenfen

ju e^ven, unb biefe« aud^ bure^ i^re iE^eilno^me bettiefen.
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?Wctn crficö ®cf(|äft nac^ ©efeitigung ber ge*

[ettfc^aftlic^en ^flic^ten war natürlich bic wenigen

Ucberrefic auö alter 3eit Su beftc^ttgen, bie

Sllcranbrten noc^ auf^uweifen ^at. '^\xx wtit ft(^

3tt)tf(^cn bem ü)?eer unb beut ©cc SWareottö ^im

erjirecfenbe «^ügelret^en »on Schutt, bie 3a^vtaufenbc

gebtlbct, ftnb »on fo ^kkn »ergangenen ^errlt(^5

feiten b einer ©tabt mit 600,000 ©nt»o|>nern

übrig geblieben, welche lange olö bie zweite ber

Söett angefe^en würbe, unb eö »ielleirfjt wieber eins

mal werben fann. 2)oc^* mag man in biefem

©cwirr no(^ beutli(^ bie ?age jener ^auptflra^e

erfennen, welche »om Äanopäifc^en a:^ore Ui gur

9lefropoli0, 30 ©tabien lang »on Dfi nac^ Söejl,

führte. a3ielc ©a'ulen, bie längö berfelben no(^ x>ox

3ef>n 3al)ren jianben, würben feitbem niebcrgeriffen
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unb jum X^cii beim S3au beö Slvfcnalö »erwanbt.

SSon ber ^weiten ^rac^töoücn Strafe, bte jene 'ers

warnte »om X^ox ber ©onnc r\a<^ bem bc^ 2)?onbeö

burd^fveujte , tfl fctbft bte @pur »erfc^wunbcn, unb

nur bte fogenannte ^ompcjuöfäutc, bte Silabetn bcr

ßleopatra unb bte^atafomben öcrbienen einen öe*

fu(^. ©te finb fämmtHc^ fo unjä^tigemat bej'd)n'ebcn

worben, ba^ tc^ jic mit wenigen SSorten obfertigcn

!ann. ^^ befa|> ftc auf einem unter|)attenben

©^ajiemtt in ©efeUft^aft beö |)crrn Seffepö, bcö

eleganten «SonfuI^ granfreid)^, unb eineö jungen

^rjteö, ^errn Slubcrt, ber fi4> »ä^vcnb ber Ui^tm

^efis unb ^^otcracpod^en burc^ feine 3ntrepibitcit

unb @efrf)i(!Iic^feit »iel d^vc ^ier erwerben :^at. @r

»erfic^cne unö, ba9 er ben Xot> ber ^efifranfen für

einen ber angene^imften ^altc, benn wenig ©c^merj

unb lieitre ^|>antaftcn führten ben Äranfen fanft

|)inüber in ba^ unbefannle Öanb. Uebrtgenö »erläßt

bte ^efl ^tcranbrien faft nie ganj, unb auc^ je^t

ereigneten fid(> ftctö me|>rere gä'ttc biefcr %xt, obgleich

bte eigentliche epibemic längft aufgc|)ört ^at. ©liicf*

lic^crwcife ift bie ^cft »on aüen anfterfenben Äranf^

]^etten bicjcnige, bereu man fic|> bur4> 23orfi(^t am



41

Ictc^tcfien erroe^rcn fann ; \y>dt fiirc^tcvlic^er in jcbcr

Jpin\i(i)t erfd)etiU t^re graufame <B(i)m^tx, bie

%n tcn^aMn bcr (Cleopatra, (ein ^^^crpocs

tifd^er Sflame!) worunter mau jwei ©beliöfen auö

rofafarbnem ©ranit üerfie^t, »on bcucn ber eine um*

geworfen ift, unb bie »ereint einfi »or bem2:empet

ßäfar'ö fianben, fiel mir bie gewaltige 2öirfung ber

Sßitterung in einem fo günftigen (5Iima auf, wel(^e

on ber Dftfcitc beö noc^ aufrecht fte^enben Obetiöfen

bie über einen 3«>tt tief eingemeißelten |)ierogl9p^en

faft gana serfti)rt ^attc , wä^renb bie ©cljrift an ber

weftlic^en «Seite noc^ wk neu erft^eint. inmitten ber

fallen ^o^en Schutthaufen , wo ftd; biefe 5^abcttt be*

finben , machen fie nur wenig (Sffeft , obgleich i^re

^Waffen »on 80 guß Sänge auö einem ©tiicf an ft(^

anfe^nlic^ genug finb. ©cfiabe, baß if)re 25erfc$ung

^eut^utage ju öiel ©(^wierigfeiten mac^t, um fle fo

leicht JU neuen S^tdcn anjuwenben. ^err »on ^ros

fcfc^ erjä^tt, baß ber liegcnbe Obeli^f bem Könige

(£nglanb^ »on 2)Zef>emeb 2lli gef(^enft warb , ber fi(^

fogar erbot, i|jn hi^ an'ö 2)?eer auf feine Äoflcti

fc^afen ju laffen. Der fjergefanbte Ingenieur fanb
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aber bcn weitern STranöport ^u fopfpteltg. Leiber

^aUn btc gransofen \iä) öon einer gleichen 9tiicfft(^t

Ui t»em £)l)eli6fen üon ST^eben nic^t abfc^recfen laffen

— td^ fagc leiber! benn bort ifi einö ber er^abenften

wnb nod) fafi »oUfiänbigcn 5Wonumente beö SlUer*

tpum^, ber ^raci)tüotte STem^JcI 3U ^uror, burc^ bic

SBegna^me beö einen feiner Obeliefen öor bem (Jins

gang wefentlic^ entfteUt worbcn, tt)ä^renb bie SSers

feßung ber Ijieflgen beiben 9?abetn m^ ß^uro^a bort

noc^ glänjenb angcwanbt ivcrben unb ^ier nic^tö

»erberben fönnte. 33eibe mü§te man freilid; nehmen,

benn ein ei nj e tn fle^enber Dbetief ifl eine Stnomalie,

bie Ui ben 2legj)ptern nie »orfam. @ie benu^ten

t>U Dbeliefen nie anberö aU boppelt jum @(^mucf

iprer granbiofen Eingänge.

2)ie @äule beö ^ompejuö, jc^t bem Siocietian

Sugcfc^jrieben, gewährt »on ifjrer ©pi$e ein interef*

fante^ 33el»ebere auf Sßiifte, SWeer unb ©tabt, unb

ipr an 50 gu§ ^o^er ©c^aft auö polirtem ©ranit

»on ägvptifd;cr Slrbcit ifi f(f)ön, baö übrige, öon

bcn 9?ümern ^insugcfügte barbarifd; , unb bie fa^Ie

nähere Umgebung befolat, überbie^ runb um^er fo

t)oU 9tattentöd;er , ba^ baö f4>neUe 9?eiten bariiber
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wa^x^aft gefä^rlic^ tt?trb, woöon wir ein 23ctfptct

erleMen.

2)ic ^atafomben, ncbfl ben läc^crltc^ fo getauften

„23at)crn ber «Cleopatra," flcmc gelfenfammcrn, bic

baö ©cettjaffer anfüttt, unb btc öieUetc^t jum SSafc^cn

ber ^eic^en bicnten, aber genji^ feine Säber waren,

finb eö faum wert^, ba§ man fic^ ber Unbequemltc^feit

i^rer J)ur(^friec^ung unter^ie^t. @ie paben »tel Ste^n*

It(^feit mit bcnen »on 3)?tIo, unb wentg Slegp^tift^eö,

noc^ weniger etwaö bur^Äunfiwert^ Slu^gejetc^nete^,

obgleich juweilen europäifc^e Älemfiäbter auc^ |>ter tn

ßrtafe gerat^en ju muffen glauben. 2)em gcUa^,

weld)er unä mit einem S5ünbel Äienpotj »erleuchtete,

ging biefe Seuc^te auö , unb wir mußten lange in ber

2)unfel^eit bei erflicfenber .^i$e verweilen, e^e er

ben 5tu6tt)eg gefunben patte, um eine neue gacfcl ju

^olen. @o unbebeutenb nun aud^ bie noc^ »or^anbencn

Slltert^iimer 5lteranbrienö über ber dxhe finb, [o

wunbert eö mic^ bennoc^, ba^ man ni6)t häufigere

unb befonberö grünblic^ere S^ac^grabungen unter i^r

in biefen unerme^Iirf>en ©4>utt^aufen »erfuc^t ^at;

befonberö, wenn man bebenft, ba^ gerabe ^ier juerjl

bie ^ierogtv^^enfc^rift in bic <B)pxai^t ber (Eroberer
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ü&erfe^t n)urbc , unb »iclTett^t eine cinatgc^gefunbcne

boppelte 3nfc^rtft, glcic^ bem ©teine »on dlo\ttta, bei

bem je^tgen ©taube ber gorfc^ung hinlänglich tväre,

bie umfafTcnbjlen Slcfuttatc ju gcwäl^ren !

')

1) SBie irir l^ören, fjat Sepfiuö biefeu großen Sunb In

fß'^ilae gftfian. ®lürf ouf!



2)a ce btc ^tit no^ ertauBtc, festen tvtr unfern

SQScß U^ gu bcr ganj füvjttc^ angelegten ©fenba^n

fort, befiimmt, ©tetnc gu ben neuen bauten am

SWeerc ju führen. «$!)ter arbeiteten eine gro^e 3}Zenge

getla^'ö , 3)Zänner, SSeiber unb ^inber, beren ?o|>n

ber 33iccfönig bei allen öffentlichen 5Irbeiten eben um

einen falben ^iafter erbest ^attc. 2)a iä) in ben

tneijlen 3icIationen über Slegp^ten bie fläglic^fien

Seremiabcn über baö @(enb biefcr unglücflirfjcn Älaffe

gctcfen l^attt, fo war t(^ ni4)t wenig »erwunbert,

meijlenö fräftige, gefunb auefe^enbc unb lufiigc

«Kenfdjen ju finbcn, bic fingenb unb lat^cnb i^rc

Slrbeit »errichteten, »on ben Sluffe^ern ^öd^fi noc^s

ftc^tig be^aubelt würben, unb felbft baö iöacff^iö

(2:rinfgelb), um ba6 ftc unö anfprac^en, nur tm

©(^erji SU »erlangen f(f>ienen. 3br Stnfe^en war
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atterbtngö jerlum^t, aber wo ftept man cö im Orient,

wie and^ in ©riec^cnlanb anbere? T)ai Älima »er«

langt fo wenig, unb Drbnung unb 9?einlic^feit gekürt

xicö) nic^t ju ben !i:ugenben biefer Üänber. 3^ ^aht

fpäter biefem ©egenftanb fortwä^renbe Slufmerf*

famfeit gefc^enft, unb bie fefic Ueber^eugung gc*

Wonnen , bo^ bie pieftgen ^diay^ im SSergteic^ mit

man(f)en anbern iprer Äameraben in Europa, 3. 33.

ben irlänbifc{;en dauern, welche boc^ Untert^anen

beö erleuc^tetften @ou»ernementö in ber ciüilijTrten

SQSett finb, ober ben armen äßebern im Sßogtlanbe,

»on benen i6) erft ^eute, im 3a|>r 1843, in ben Bets

tungen laö, ba^ fie i^ren tägtid;en Sßerbienjl p6'(|)ftenö

auf jwei ©röfc^el bringen fönnten, unb wenn il^re

einzige S^ta^rung , bie Kartoffeln
, fe^tfd^Iügen , bem

^ungertobe na^e fömen — bap, fage iä) , biefe

getta|)'^ fid^, obgleich mancher |>arte unb Sßiüfü^r;

li^feit auögefe^t, bie id; nit^t abtäugnen will, bod^

immer nod^ in einer ?age beftnben, wcl^t »iele unfrer

Proletarier oft beneiben fönnten.

2)ie Käufer ber geüa^'ö ftnb meif^enö ffeinc

glitten »on an ber ©onne gebörrten ^e^mfteinen,

ober au(^ nur von gctrotfnetem €e^m aufgeführt,
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o6nc cmc antcre Ocffnung aU bte X^ütc, llber btcfe

SBo^nungen finb mctfienö btc^t unb warm im SQStnter,

immer üor Uiö)Um dicQm unb Univetter, wa$ o^ncs

bem [o fetten ^ter eintritt, gefd^ii^t, fc^attengebcnb im

©ommer, unb geräumig genug für bic geringen ©e^

biirfniffe biefer ?eute, wä^renb in ®rie(|>enlanb fetbfi

bie 23Bo|>t^abenberen unter ben Canbteuten feiten ein

2)ac^ befi^en, baö nic^t ©c^nee unb ^egen burc^üe^e,

unb erinnert man fiö) »oEenb^ ber »on erfiicEenbem

fHanä) angefüllten <Bö)\vcinHUc, in benen bie armen

Urlauber |>ungern, unb bie in jenem »er^ältni^mä^ig

fo falten ^Itma fafl gar feinen ©c^u^ geiväpren, fo

rid^tet fic^ baö SRitleib nac^ einer gan^ anbern <Bcitc.

'Die geüaf>'ö finb arm ; akr in ben geringflen

Dörfern 5legi)^tenö, wo iä) :^iufam, fanb id^ fafl

immer 53rob, aJh'ld;, 35utter, Ääfe, ^ier, ©emüfe in

gütie, au(^ ©epgef, in ben größeren fetbfi ©c^lac^ts

fleifc^, waö man unö gern für einen fepv biUtgen

^reiö jum SSerfauf anbot, fobalb nur fein ©outjcr*

nementöbeamter babei war, bcren 9?aubfuc^t attcrs

bingö ^n ben (Kalamitäten 2legi;^tenö gehört — wä^s

renb in ©riec^enlanb ^ufic^ S^khdw , unb ein fafl

ungenießbare^ 5Waiöbrob, baö einzige finb waö man
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ÜltQtl »on g(etrf)er Äojl leben muffen , n)ic in Ottanb

»on Kartoffeln unb SB^iöfei?. (Jnblit^ ^örte id) nt^

nie, ba^ ein ^eHa^ t>erf>ungert fe^, waö gur

©(J^anbc ber 3)?enfd|)I)eit bei ben irlänbifd^en 33ouem

notorifd? fd)on öftcrö »orgefommen ifi, unb »ieUeic^t

^tntt noä) möglid^ fei;n mag.

2)te getta^'ö ftnb ferner l^ü(f)ft elenb gefleibet,

aber aurf; ^ier ifi ber SSergleid^ ju i^rem SSort|>ci(,

benn erftenö bebürfen fie hti bem milben Klima fafl

gar feiner KIcibung ; gweitenö ^aht id) hi^ jie^t noc^

m6)t gcfe^en, ba^ bie ^ieftgen Söciber, glei^) ben

irlänbifd;en j^rauen unb ÜJJäbd^en ber gemeinen

Klaffen, nie^t einmal Pumpen genug befa^en, um

i^re 331ö^e fo n)eit ju bebecfen, alö e^ bie ©c^aam?

|>aftigfeit gebietet, ^m ©egent^eil erbltcft man bic

SBeiber ber gena|>'ö, ivenn auc^ oft in jerriffe'nen

©ewänbern, bod) immer wie bie übrigen 5)?orgenläns

berinnen hi^ an ben 9}2unb »erfüllt, ujcju fte meis

flenö 5 — 6 ©olbftücfe, in einer diei^t üorn öom Slut*

li^ hi€ auf bie ®ruft |)erab aufgenäht, tragen, wa^

«benfaüö mit ber bobenlofcn$lrmutp nic^t red;! übcreins

jlimmcu will, öon ber unfre p^ilantl;ro:pifc^cn^cifeuben
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unö ctn fo abfc^redenbcö S3t(b entwerfen, weil fte

wo^t ben <Btxo^aim im fremben Huge, aber bcn

23alfen tm eigenen nic^t fepen. ^ä) g(aube, ba^

mitten in ^ariö unb Sonbon ti^eilweife gräpti(f)ereö

(5tenb nac^juweifen ifi, alö in ganj Slegppten gefunben

werben fann. %nä) ^örte i^ nie öon ©etbjimovben,

bie bei unö fo |)äufig |tnb , unb bie auperovbentli^^e

Stbncigung ber getta^'ö, ©otbaten ju werben, bie fte

ju ben graufamficn ©elbjlüerftiimmlungen txciht, ifl

gleichfalls fein Seweiö , ba^ fte ftc^ in i^rem je^igen

3ujlanbe fo überfc^wenglic^ etenb füllten. 2öer aber

frifc^ auö Europa |)ier bebavfirt, unb jum erflcnmat

baö gemeine 33oIf in @c^mu$ unb ?um^en ge^iittt

fte^t, wa^ im Dricnt gäng unb gäbe, in Europa

aber nur bie ^iöree beö :^öc^fien (JlenbS i|^, beffen

(Sinbilbungefraft wirb ju (eic^t ergriffen , unb er fie^t

»on nun an mit gefärbter ©ritte, im gaM er nic|t

gar abftc^tlic|) faifc^ feljcn toill Da^in gehören aber

Stiele. 2)er größte ^^cii ber europäif(l;en Kaufmanns

fd)aft j. 33., namentlicf; in 2lteranbrten, ifi bem Söices

!önig auffä^ig , auö ©robneib , wäl er aU ein«

jigcr (Jofoffalfaufmann feineö ^anbeS, fte burc^ fein

©9fiem »erijinbcrt, bie unwifj'enben Slegij^ticr nad^
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Sdäkhtn im freien «^anbel ju beüort^eiten, unb bieö

tt)of>t jum ^peil [elbft übernimmt, überbieö aber bic

©pefulanten mit überlegner ©ci^lau^cit unb 2Äad)t

^öufig swingt, i^m [eine eignen Sßaaren t|)eurer

abjufaufcn, ale eö i|>ncn nacfjl^er Profit bringt.

Slnbcre geinbe finbet ber SSicefönig in alten

- 5l)oantürierö , bie in 2tcgr;pten ein C^lborabo für

©tümper unb 5tic()t6t|)ucr ju ftnben poffen, unb c^,

wtil fie ju nid;tö taugen, .unterrichteter ©ac^e wie*

ber »erlaffcn muffen; in ©otc^en ferner, bie ftc!^

jwar im Slnfang brauchbar jetgten, aber njcgen

impertinenter ^rätenftonen ober ju unöerf^ämten

jDicbfta^Iö tt)ieber weggejagt werben mußten; ditto

in obfcurcn Slutorcn, bie, erfiaunt »om ^afc^a ganj

überfeinen unb unbea^tct geblieben ju fepn, obgleich

fte i^re Intention über 2tcgi;vtcn ju fc^rciben ^in^

tänglic^ annoncirt, bie^ ^anb o^ne einen Pfennig

@elb, aber »oU bittrer ®aüc »erlaffen, unb, in

(Europa mit bem teeren ©äcfet wieber angelangt,

i^r 9JZüt^cl;en an bem orientaIifc(;en Sarbaren fügten

woUen; enblid^ in e^rtid^en, aber imbcciUen ^^Uan;

troipen, meifienö ^tglänbern, bie, fobatb fte einen

3Wann o^ne ^ofen am Ceibe unb, aüer äöa^rfc^ein*
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U^hit nac^, an6) Dpne rostbeaf tm SOJa^en cuu

treffen, 3eteJ^ fc^reien unb bte ©raufamf eit beö

^af(^a öenvünfc^en, ter folc^e ©räuct ycranlaffe,

o^nc babct ju untevfuc^en, tveldje St^ulb bei atten

^ieflgen 3)?änge(n ben äcbtetertft^en Umftänben, ein;

9ewur3e(ten ^D?ißbrä'uc|)en unb unkflegtic^en 9?atio=

nalfc^Icrn betjumeffen iji, unb welche bcm SBitten

beö ^afc^a. — 9?oc^ »entgev aber benfen fte baran,

ba^ eö bei i^ncn [clbji oft öiel fc^timmer in biefer

|)infi(^t ^ergebt, opne ta^ biefelben ßntfc^ulbigungös

griinbe ftattftiiben. Stile biefe »erfc^iebencn ^eute

nun fc^reiben, ober la|fen für i^r ©clb fc^rciben

gegen SKe^cmeb 2tli, ber freiließ leid;t Slntworten

bejahten fönnte, aber folt^e ©egner »erachtet, ivo^t

überzeugt, ba^ über furj (5ber lang eine gercd^tere

SBürbigung i^m niö)t fehlen mxb, Gö gicbt nod^

pöber ftepenbe ^erfoncn mit berfelben Jtenben^, wies

wopl auö anbern ©rünben, tic iö) für biepmal

übergebe; aber fo »icl rat^e iä) boc^ iiJO^Imeinenb

jebcm gremben: Gr pöre, wenn er nacp 2legi;pten

fommt, auf fein @efc^t»ä^, eö fomme »ou feinem

(Sonful ober feinem St^nciber, fonbern er fe^e felbft,

unterrichte flc^ felbji unb urt^eile bann auä) fclbft;

4-
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@ö gtcbt einen neueren 9?etfenben, ber tu fiteren«

bem @t9t unb nidjt o^nc 2)arftet(imgötatent Sttteö,

gletc!^ (Jöangetten, meberge[d)neben ^at, wa€ i^m

feine guten greunbc unb [ein 2)ragonian, t^eilö

crjä^Ienb, tl^dU angeblich likvfe^enb, über 9)?el?enteb

%li unb ben 3uftanb 2legi;^tenö aufbanben. Einern

foI(|)en Sßerfe fann mon in öuro^a 33eifatt unb

©lauben fd^enfen — benn waö n?ei^ bort bie SlJJaffe

»om Orient? 2Q3ir finb tt)a^r(ic^ über bie baftgen

SBerfjältniffc unb Sufiänbe w>ö) |>eutc eben fo uns

tviffenb, aU t$ bie j^ranjofen unter ?ubtt)ig bem

SSierje^nten über 5lüe^ au^er granfrei(^ waren, unb

bie ganje SQSelt ^at leiber ^ieröon bie flägtic^ften

33ei[viete im größten Wlaa^ftaW erfi fürjtid^ gefcpen,

wirb anä) bie folgen noä) lange ju bejammern

l^aben ; — wer aber in 5legt)pten mit folc^en SBüc^crn

tn ber ^anb rei^t unb bie geringfte 5lber eineö

33eoba(f)terö tn ftc^ l^at, ber möd;te oft zweifelhaft

werben, ob nic^t baö ©anje eine Si)?i)fiiftcation fei),

unb bie SSerfaffer, mit ^ampoUion, 23ur!^arb,

33etjoni, (Jaittaub u. f. w. nebft einigen piftorifc^en

SBerfen auf i^rem @c^reibttfd)e, ganj opne biefen

3'u \jerlaffen 2legi;pten befc^rieben :^aben.
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5«t(^t0 ifl fctcbtcr, aU bte Urt^eüe, btc mein

über ?We^emeb m tägttc^ (efen, ober mit anhören

tnu§, nickte t^önc^ter aU bte gorberungen, welche

man an t'^n fiellt. 3)?an »erlangt gewtiJerma^en,

baf er s«9fett^ ^tomuluö, 5?uma ^ompiliuö unb

Trojan in einer ^erfon fepn fottc, man berü(ffid)ttgt

Weber feine ?age, noc^ feine ^ebürfnijfe, man »er*

\6)\k^t feine 2(ugen »or bem 2luferorbentli^en, waö

bereite burc^ ibn gefc^e^en, unb moqutrt fic^ in

alberner 6elbftg cfäüt'gfeit über eine ^feubociöilifas

tion, bie man für nic^tö achtet, wdi ftc noc^ fo

entfernt »on ber unferen ifJ. Wlan i]i enblic^, i^

fann eö wivtlid^ niä)t anberö nennen, fiupib genug,

ni4>t einjufe^en, ba^ gut 2)ing SBetfe paben mU,

unb ba^ eUn bie wa^trpafte 9?egentenn)ei6|)eit 3}?epes

meb 5lli'ö bar in liegt, ba^ er nur t^ut, waö bie

3eit unb ber 3ufianb feiner S'Jation erlaubt, eben fo

be^utfam aU fräftig »orwart^J fc^reitet, unb fit^

Weber burc^ Obeologen noc^ burc^ ©ewo^n^eitös

))cbanten, weber burd) Cob noö) Xatd im ©eringfien

in feinem fcfien unb überlegten @ange irre machen

la^t.

3(^ ^ahc bie gro^e ©atiöfaction in Äo^ira
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gcl^abt, einen 2J?ann tn fctefcn Slnft^tcn mit mix

uberetnj^tmmen ju feigen, beffen 5lu^fpru(^ eine ganjc

Sabung aUtäglic^er 9?cifenbcn anfmto,t — i6) meine

^rofeffor ©c^ubcrt au^ 9JZünc|cn, wclrfjer mit po^er

SBeve^rung bie ©rö^e beö ^errfc^erö erfannte, Ux

2legt;pten ein neueö ?ekn gab, unb au(^ eine ®eete

eingc|)aud;t l^aben iviirte, wenn t^n (5uropäif(|e

tlc6crmad()t nirf)t gett?attfam in ber SDJitte feiner

^aufbai^n barnicbergeworfen ^ättc.

Um inbep wiebcr auf bie gctta^'ö juriic!3ufoms

men, fo gtaiiBe ic^, baf, ftc reic^ ju macl;en, fie in

ben 3«ftflnb |)oIfteiner obet 2tüentntrger 33auern gu

»erfe^en, fclbfi bem größten aller ©taatöfiinfiter

beim befien SQSiUen nic^t möglidl) fct;n mc'd;te, benn

fobatb biefe ^inber ber Statur nur i^ren ni>tpig|len

Sebenöunter^att gewonnen ^aben, legen fle ftcf), gleid[)

ben ?a3jaroni'ö, in bie ®onne unb fauHenjen, fo

lange man fte nid)t jur 3lrbeit zwingt, ^ä) fa^

anii) je^t ncd), wo i^nen bie ©elegen^eit nie fe^It,

wenn fie arbeiten woUen, un^ä^Iige 33eifi3iete »on

biefer grenjenlofen ^räg|>eit unb ©orgloftgfeit. @ie

ftnb x>on )[e|>er fo, unb au^ »on je^er blutarm ges

Wefen, nur mit bem Unterf4>ieb, baf ft'e bamalö
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fia^Ken unb raubten, wa^ ftc je$t nid)t me|)r bürfen;

unb tfl eö möglich, fte na6) unb naci^ ju änbern, fo

^at 3)?e^cmeb Sllt gerabe ben rcd)ten 2öcg baju

emgefc^tagen, tnbem er fic^, nic^t ju bem einzigen

eigcnt^iimer, wie man fälf(f)ltci) Behauptet, ober tt)o|>t

jum fall einzigen Strigentcn ber 33ebauung aUe^

©vunb unb SSobenö in fernem Sanbe gemad^t |)at,

unb babur^ bte ^^etta^^'ö gewattfam nöt^t'gt, bi'efen

fruc^tretc^en ©eben für ipn fowo^l alö für ben

eignen i*eben6unter|iaU ju bearbeiten, wie eö ber

gefeierte 3ofep^ ber 23ibet ebenfalls tpat. Die

©clibarität, welche ber SSicefönig einführte, war

freilirf) eine ^arte SJJa^regel, aber fein ^tocd babei

bO(^ ein tt)o|>(t^ä'tiger, weil er glaubte, auf biefem

SBege auc^ bie SIrä'gften, burd) baö tn'ö @^tet gc*

5ogne 3ntereffe Sitter, nod) jldfjrer 3ur Slrbeit ju

nöt^igen. Da tnbeffen bie (Erfahrung geteert, ba^

man hiermit bot^ ein unrcd^tes 2)?ittet gewählt, ifl

au^ taß <B\)^cm wieber t>er{affen werben, unb ber

SSicefonig ^at nid)t nur wa^renb meiner Slnwefen^eit

in ^a|>ira auf atte 9?ücffiänbe renoncirt, fcnbern no^

jepn 9)?ittioncn ^iafier ') auö feinem @(^a^e an

») 10 (üvf(fd)c $iafier machen einen cjlerrefcbtfdjen ®u(ben.
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25icj[entgen jitrürfjafilen taffcn, wetd^c für baö 3)cfictt

Slnberer cin^ufte^cn gezwungen werben waren. 3<^

|>abe [d)on erwähnt, ba^ er au^erbem alten an cffents

ticfjen Sauten für t^n freiwißtg Sirbettenben, beren

3a|>I |)öcl)ft bebeutenb ift, einen ^alhcn ^tafler tägltc^

angelegt ^at. 3"9iei(^ befaßt er, bap man Ui iBe*

ja^Iung ber »on ben getta^'^ ja^rlid^ ju liefernben

^robufte nic^t mcl^r, wie biö^er, i^re früheren

©c^ulben abzöge, fonbern ftc ftetö x>oü unb baar

befriebtge, unb erl^6'|)te fogar an^ eignem eintriebe

ben ^rciö biefer ^robufte — SDka^regeln , bie in

mefireren 2)crfern bamafö fo »iel ®elb unter ben

ärmeren klaffen aufhäuften, ba§ Krämer auö ^a^ira

©pecutationöreifen ba^in unterna|)men unb aud^

fc^nett i^re SQSaaren abfegten. T)k^ f(ingt freilid^

^ahtl^aft für bie, wetd^e fic^ nad^ ben ägi;ptif(l;en

(Jorreöponbenjartifeln, beren ^abrication gropent^eilö

auö ben fc^mu^igften Duetten perrü^rt, iljre 9)Zcis

nung »on bem orientaIi[d;en Despoten gebilbet |>aben,

ift aber bennod^ bu4)ftäb(id^ wa^r , mir burc^ bie

Slutorität ber competentefien ?f)?änner unter ^ier

etablirten gremben unb (5in|)eimifcl;en ijerbürgt.

2)a eine ber größten ©c|wierigfeiten, mit benen
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ber SSicefönig 5U fampfen ^at, in bcr 3wmora(ität

feiner 2?ef)örl»en, i^rcr 9?aubfuc^t unb 23efte(^Iic^cit

Uftc^t, bereit üble folgen bann oon furjftd^tigcn

9?ei)'enbcn atte bem JP)errfc^er fclbfi beigemeffen wer*

ben, fo yerfuc^te er, bie türfifc^en Drtövorfte^er

auf bem ^anbe burc^ arabifc^e abjulofen. t>tv (Jrfolg

f>at aber ber Slbfidjt fo wenig entfpro4>en, ba§ man

»atjrfc^einlic^ ju ben erfien wirb juriidfe^ren muffen,

bie, wie fic^ einer meiner 33erirf)terftatter in biefcr

Slngelegenbeit auebriicfte, »immer noc^ becenter ge«

fio^Ien Ratten, aU bie Ieg.tern."

SWe^emeb 2lli fennt biefeö ©runbübet in feiner

Slbminiftration fe^r wo^l, aber eben beffen Slttge*

mein^eit, wie manche anbre politifc^c ©riinbc, bie

feine ungcwiffe ©tetlung jur Pforte unb ju (Europa

mit jic^ bringen, matten bie Sluerottung beffelben

fii)(^ft fd)wer. Gine rabifaJe 9ieform ift öietteic^t nur

für bie fünftige ©eneration burc^ beffere ör^iefjung

ber 3ugfnb ju erlangen ; unb wa^ in biefer ^injTc^t

ber SBicefönig wabrbaft Slu§erorbentti(^e^, unb »er*

^ältntfmäßig me|)r ale irgenb ein anberer ©ouverain

feiner ^cit gcleiftet ^at, überlaffe id) ber iBeurtljeilung

in fpöiteren Äapiteln, wo id) überbicö ©cfegcn^cit
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flauen »erbe, no4> weit me|ir unjubeflirettenbe fpcctcttc

gacta ouf3ufii|>rcn, btc |>tntänglt(^ betvetfen werben,

ba0 3)?e^emeb 2lli em wahrer 9teformator beö Oriente

fei;n wollte, unb babet »on ^ö^cren 3been, aU

benen eine^ bloö I6ereicf)erungöfii4>tigen Sgotömuö

geleitet warb, wentgftenö biö ^u ber 3ät, wo man,

pemmenb tn fein SBerf cingretfenb, einem ?Wanne

feiner oricntalifc^en ^atnv unb ^ebenöanfic^t alters

bingö faum me^r aU bie 33efriebigung ^erfönlic^en

SSort^eilö übrig gclapn l^at. 2)teö ift unb bleibt

noc^ je&t meine fefte WlänniiQ, o^ne bepwegen blinb

für bie anberweitigen j^eljkr unb 3^rt^ümer bcö

au^erorbcntIid;en SJZanneö ^u fe^n.

@ewif[e europäifcf;e 9tecenfenten werben freiließ

nic^t ermangeln, mic^ bee^atb »on neuem cor i|>rcn

9it(^tcr|lu^t ju jie^en. ^i)per(ibera(e ©erferfer, ober

fri)mmelnbe, fü^bittere (Sritifer, bie ficf; früher bas

rüber freujigten unb fegneten, ba^ id) bie engtifcpe

Slrifiofratie iäd)cvUö) fanb, obgleich »iele 2J?itgIicber

berfelben mid; bod) ^u ^ifc^e ober jum 33aü eingc«

laben l^ätten, werben |>ier bie @elegen|>eit nid)t »er;

fäumen, im entgegengefe^ten ©inne aufzutreten, unb

— ba fie jietö baö ©c^lec^te unb ©emcinc suerft

' m
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»orauefe^cn, wtÜ fie Stnbcrc naä) firf) fclbfl beur^

t^citen — o^ne 3wctfel ju bc^au^tcn fortfahren:

iä) lobe unb »crtpeibtge 3)?e^emeb Sl(t nur bcö^atb,

tt)ett er mtc^ mit Sichtung unb C^^rcnbejeißungen

überhäuft Ijabe. ÜJZtr aber ifi eö ganj gletrfjgiilttg

geworben, n?elc^e Wlctm in btefer ^tnflc^t man

mir unterlegt. ^Wetn 33cruf ifl: bie SBa^r^eit ju

fagen, »ie ic^ fte finbe, unbcfiimmert, wie man fte

oufnimmt, unb cb fte einer Partei fc^meic^elt, ober

bie anbere verbrieft. Wlit biefem ©runbfa^c bes

traffnet ^atte iö) bereite me|)r atö einmal baö ®liicf,

Urt^eile, bie man im 2lnfang auf baö ©c^arffte

ongriff, batb barauf burc^ ben ^fofg bewährt ju

fe^en. Stufmerffam wiU iiS) aber bo^ auf ben

einzigen Umjlanb machen, ba^ id^ in ©riedjentanb

»on ©eiten beö ®ou\jernementö mit eben fo x>id

3u»orfommen^eit unb Sichtung bejubelt worben bin,

alö in Stegppten, unb ba^er biefelbe 2)antbarfeit

perfönlit^ bafür fc^ulbe, bemungeac^tet aber baburt^

in (einer ^infic^t »er^inbert werben fonnte, bort

wie ^icr bie Sßafjrficit ju fagen, obgicid; baö 9?efu(s

tat für ©riec^cnlanbö 9?egterung unb bortige 3«=

fiänbe hei weitem fein gleid; f ortbeitf>afteö geworben
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t'fl ')• 2)tcö i«up alfo wentgflcnö meine riicfflc^tölofc

greimöt^tgfeit bezeugen, unb cm grü§ere<^ SSerbtenjl

»erlange t'c^ überhaupt nic^t in 5tnfpruc^ ^n nehmen.

Db bicd* nac^ bcr nfueften SRei'^cIution befTcr trerben

tofrt), fann eift bi'e 3ufunft lehren. 3)ie 9ie»oluticn felbfl f)at

mir rcc^t gegeben, luaö bie iJor^ergcgangencn 3uilänbe betrifft.

/^



5Wc|ircrc Xao^t wibmete tc^ ber genauen ©es

ficl^ttgung beö Slrfenalö unb ber gtotte. ®od^ e^e

tc^ biefeö retc^palttge Äapitet beginne, ntu^ t(^ eine

(S^ifobe einfdjalten, bie meinen liebeneivürbigen

gii^rcr bei biefen iöefuc^en betrifft, unb bie iä) nur

meinem guten ®lüd »erbanfe, wetc^e^ mir in furjer

3cit bie greunbfc^aft biefeö ü)ortrep4>en SJJanneö

in bem ©rabc ijerfc^afte, ba^ er mir ein SDlemoirc

anvertraute, unb mir beffen ^ublifation geftattete,

tt>eld;eö er bieder ben bringenben 33itten ber anges

[eljcnften 3)?änner flet^ verweigert ^attc. ©iefc

©c^rtft gibt über eine noc^ bunfle ©tettc in ber

©efc^ic^tc 5^a^oIeon^, näm(id) feinen 2lufent^alt in

9^oc^efort, einige befiimmterc Sluffdjlüff'c aU unö

biö|>er ^ufamen, unb bie Weber in Saecafeö nod^

3'?or»inei, (^apefigueö unb Slnberer @c|)riften ju finben
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ftnb '). ^an n)trt> unter anbcrn Hö gur <5»tben3

barauö erfe^en, ba^, n^enn Sfiapoleon unter moraU's

fd)en 2>Zartern auf Helena enben mupte, bteö feinet*

wegö eine i^olge ber unbeftegbaren ©c^wterigfeit

feinet öntfommen^ auö granfrei'd^ wav, fonbern nur

feinen ©runb einerfeit^ in ben 3)2act)i«a,tioncn ber

fleinen ^amariUa patte, bie tpn in 9?od;efort umgab,

unb bie, mit wenigen 5tu^na|>men, wdt entfernt ftcp

für ben Äaifer opfern ju n^oUen, nur i^x eignet

3ntereffe unb i|ire eigne @efa|)r in'^ Singe fa^U,

anbrerfeit^ in ber ©ropmut^ 9^a^)oIeon^ felbft tag,

ber eö »erfc^mä^te, bie, weldje er für feine ©ctreuen

|)ictt, bcm möglichen ?oofe eineö \>icMt^t tgnomi;

nieufen ^obes auöjufe^en, um feine ^erfon ju

retten. Gnbh'c^ mag bie romantifd;e 3bee, welche

er fic^ feltfamermeife öon engttfrf;er SJZagnanimität

formirt ^atte, aüerbingö aud; noc^ baö 3^J^ige baju

beigetragen ^aUn. 2)eo Äaiferö üln^m pat übrigen^

baburc^ gewi^ nid;t^ verloren, ©er @d;Uip feiner

großen ^aufba^n tft ic^t unenbüc^ tragifd;er, ge;

winnt ipm iceit fi(|>erer bie ^üc^fte 2:^ei{na^me ber

1) JDi«3 i\i 1837 gefc^iieben , unb wai [eitbem in biefer

^injic^t vublicivt fei;n ma^, mii unbefannt.
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^a6)Wilt biö ju feinem legten SlugcnHicf, aU wenn

er in (Jnglanb ober Slmerifa tm profatfc^en ?eben

bcö ^rtöatmanncs^ fi^ unbemerft verloren |>atte.

SSon Steuern in ber 2öcltgef^i4)te |>anbelnb aujfjus

treten, macfjte ibm einmal bie ©ewalt ber :Dtngc

unmöglich, unb fo ^ah i^m noc^ sule^t baö @Iü(f,

tt>a^ eö ipm geben fonnte, eine i|im ganj eigen;

tbümlic^e (5ataftro^|)e, unb fein 9^u|>m h\kh, tro^

ber |>erbcn ^)Jrüfung, imangetafiet — genug für ben,

ber nur für bie 'üaö^wcit leben woüte.

3c^ ^abe hä bem ^^olgenben nic^tö aU bie Stufs

gäbe einer treuen Ueberfe^ung ju löfen gcfud^t, ba

bie einfachen, biebern unb naiven Söorte 23effon^

tvLxö) jeben beigefügten @d;mu(f nur vertieren fönm

ten, obgleich er aUerbingö 9}?anc^ee |>ier nur an;

beutete, was er münblid^ mit ftärferen garben

ergänjte, n>a^ ic^ ipm aber nad)jufc^rctben nid^t

ermächtigt bin. 2)em f4>arf)"t'nnigen ^efer wirb beö«

^alb nic^tö entgebcn.

2)cr Äaifer, er3äf>(t 23effon, fam in 9?oc^efort

am 3. 3uli frü^ 2)?orgenö an. 3c^ ^<^v bamatö

#
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<B6)if\ükntcnant unb bem ©enevaljiab ber ^Warnte

aUad)ixt. X)a id) Uid)t kmcrftc, ba0 ber dommaus

bant ber ^wä Fregatten , welche baö ^rooifortf^e

©üüüernement ju beö ^atferö 2)t0pofi;tion QeftcUt

^attc, fe^r wenig ?u|l begetgte, ftc^ ju compromitttren,

um emc |>eiltge ^fltc^t gu erfütten — b. p. SlUeö unb

felbft fein ?eben ju wagen, um ©eine SRa/eftät »on

tpren geinben ^u retten— fo fa^te i^ fc^neü ben^Ian,

an feine <StcUc ju treten unb bem ^aifer anjubieten,

i|>n auf einem ber ©c^iffe meines ©cf)wiegcröater^,

bie mir im 5Infang beö 3a|>reö 1815 abreffirt werben

waren, nad) ben »ereinigten Staaten »on Stmerifa

3u bringen ')• 34) war bee|)aI6 genöt^igt, meiner

grau baö ganse ^roj'ect mit^utpeilcn, unb i|>re Slnts

wort entfprad; »oüfornmcn meiner (Erwartung, „©er

^aifer," erwieberte jle obne 3t>gf^n; »^^ in einer

foIct)cn ?age, ba^ c6 für jeben 9J?ann bie l^öc^ftc

ö^re ift, i^n burd;auö ju befreien. ®iete i^m ben

befien (Segler unter ben brei (Bd)ijfen meinet 35aterö

an, unb befehlige bae S<^I;r5eug fetbfJ, wenn ©eine

9)?aKftcit es wünfc^t. Söae mid^ betrift, fo ma^e

bir feine ©orgen, obgleich) id) wo^I \vd^, ba^ man

1) Seifen ^atte eine veimi'öenbe SDänin gcfteiiat^et.
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miö) 5u beunruhigen jeteö Wlinä ergreifen wirb.

3(b bin bereit, lieber Me^ ju leiben, aU biv ^in*

UxUä) ju fcpn, eine fo gro§c X^at auejufü^ren.«

3(^ begab mic^ alfo o^ne SBerjug ju bem

2)/arf(^aa 53crtranb, bcn i^ fc^on froher ju fennen

btc (Jljrc ^attt, unb t^etltc i^nt meine 3been mit.

^n bemfelben Slbenb warb ic^ fc^on bem ^aifer öors

gefiellt, ber mein ^rofect annabm, narf)bcm er nur

einige, wenig bebeutenbe 2>?obiftcationen barin ge*

ma^t ^attc , worauf i(|> fogTeic^ einen ffmulirten

ilontract über bie Labung mit bem ©rafcn ^aöcafeö

abf(^to§. Äeine anbere 33efo^nung für bie Strmateurö

warb oon mir t>erlangt, als (Jrflattung ber Soften

ber (Jrpebition. ^crr S'on i^onnefoir, 9}?aritim::^rä'=

fect beö fünften Slrronbiffcmcntö, gab ebenfaUe feine

Einwilligung, unb i6) cx^idt »on biefcm ef^rens

wertfjen »5^ef, beffen ^Betragen hd bicfer ganzen

Slngelegen^eit eben [o ebel unb grc^mütf>ig war,

wie bei allen ^anblungen feineö ^ebcnö, einen offis

cietten 93efcb( , mid) ganj nad) bem äöiUcn bce

^aiferö ju rid^ten, i^n, Wenn er eö wünfd;e, nad;

ben vereinigten Staaten ju bringen, unt lann ncd;

«Dic^cmct mU'« Di«4. I. 5
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granfretd; jurürfjufe^ven , um ben SJapport über

meine ^['Jtfiien abjuflatten.

3n j^olgenbcm beftanb mein fcfjnett ^rä'parirteö

^rojiect.

2)ic 3fl4)t 9)Jagba(ena unter fcäntfci^er glagge

unt in ^iel 1812 gebaut, um gegen bie englifc^en

Äreujer im baltifcfjen !J)?eer ju agiren, na^m eine

Labung Branntwein, für Slmerifa affignirt, ein. ©ic

n)urbe mit jwei Srpebitionen »erfe|>cn, bie eine für

Stiel, bic anbere für ^iewporf. ^m ©c^ifferaum

waren 5Wif(f)en jwei Steigen ©ranntweinfä'ffern fünf

leere j^äffer angebracfjt, bie man intvenbig matelaffirt

|>atte, um im galt einer Unterfu(i^ung fünf ^jjerfonen

barin \)erfterfen ju fönnen. 3n ber Äajiütte bcfanb

ftc^ unter bem engfifc^en ^amin eine '^aUt^üvt, um

mit jenem (fmplacement ju communiciren, welc^ee

mit ^inläng(i(f)en ^])rotnfionen auf fünf ^agc »er*

fe^en war. grifc^e ?uft warb in bie gäffer bur^

fe^r fünftlic^ öerbecfte dlöpxm geführt, bie unter ben

©cttfletten ber ^aiütu ibren 5lu0gang Ratten. Diefe^

fo eingerid)tcte @d)tf foUtc fict) nad; ber 3nfel 2lir

begeben unb jwifc^en ben fleinen gabrscugen Slnfer

Werfen, bie bafetbft einen guten 2Btnb jum 2lb[egeln
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erwarteten. X)cvt foüten bte nötljtgen ßffeltcn ber

^affagiere 24 ©tunfcen öor t^nen fclbfi eingefc^ift

»erben, unb nac^bem atteö in iDrbnung gcwcfctt,

würbe bie ^aä)t unter ©eget gegangen fepn, um

aus bem ^krtbuiö 25reton ju fabren, jwifc^en bem

feflen ^aiitc unb ber 3»fel 5itr pinburd;gepenb fic^

bann na^ ber 3nfel -J^oirmoutier btrtgirt ^abcn,

unb üon ba nac^ Dueffant, t^rem Sluegangöpunfte

für baö ^ojje Ü)Jeer gefegelt fet;n.

3nbem man biefer 9iid;tung folgte, war es

bamolö beinahe uumcgiid;, ntc^t ju reüfft'ren, benn

t>k (inglänber ftanben ncd; öor ber ©tronbe unb

am (Eingang be^ ^crt^uie b'2lnttcc^e, baö l^eipt

gerate auf ber entgegcngefe^tcu iBcitt, Sluc^ ber

(Erfolg beftätigte bies, benn bie ^Jagbalena |>at in

voUfter @i4)cr^eit biefen 2öcg wirflic^ eingefdjfagen,

einen 2:ag vor ber unglürffeligen C:infd)iffung bcö

Äaifcre auf bem 23eUeropf)on , unb ^at auf ber

ganjen 2:our nic^t einem einzigen feinbti4)cn

Äreujer bcgcgncti

Sobalb ber ^lan nac^ ber angegebenen SBeifc

befinitii? angenommen war, ertbeilte ber Ü)?ar[(^aÜ

^ertranb bem @rafen ^aecafcö 23cfepl, aUcö wa€
5"
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tttgcn. X)it Ferren JW09 33re et domp. öon JWoc^cs

fort njurbcn U^immt, ba^ ga^qcug ju (^argtren

unb bte notptgcn (Jrpebitioncn ju crtl^etlen. ^ä)

no|>m aUeö Ue&ngc über mt(^, unb um befto tventgcr

SJcrbac^t ju erregen, t>erfletbete tc^ mt'c^ aU ein

^anbel^fopttän auö bem 9'iorben (capitalne du

Nord). 2)er Srfolg tvar com^tett, benn bcr ©enerat

S5erfer erfuhr erjl, bap tc^ ber fransöfi[i|)en 2}?artne

onge^öre, aU ber Äm'fer fic^ an ben 53ürb bcö

S3ellero^pon begab, unb e^ n?or bei biefem 2lntaf,

ba^ er mir fagte: „|)err Äa^itän , eö tput mir leib,

baf fie ftd; burt^ i^ren (5ifer fo fc!)tt)er compromittirt

pabcn, 3^r ^lan ^ätte , i(^ mu0 eö geftefjen, ein

beffereö @d[)ic!fal öerbient."

9)?an wanbte eine fo gro^e 3:^d'tigfeit an, ba§

i^ fc^on om 6ten ^nli frii^ wn 9?oci)efort abging,

um mic^ nac^ SDJarine ju begeben, njo iö) ben nö«

t^igen 33rannttt)ein für bie Labung ber ^D^agbalena

tn (^pfang na^m. 2)en 10. fufjr iö) nac^ bcr

3nfet 2lir, wo i^ erfuhr, ba^ fiö) ber Äaifer am

S3orb bcr ©aale befänbc/ unb ba^ er i^om ^errn

^^itibert, bem Kapitän, ivelc^er biefe Fregatte
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commanbirtc
, QäniUö) »ertaffcn tvorbcn fe^, tnbem

btcfcr i^m crflärt: btc ©cöcnwart cineö englifc^en

©(^iffeö om Eingang beö ^enputö b'2tntio4)e lege

beö Äatferö Slbreife em unüberminblic^cö ^inbcrni^

tn ben 2öeg; benn er, ber Äapttä'n, ^abc ben ge*

meffenen iöcfe^I, feine gregattc unb i^rc (5qutpage

feiner ©efa^r einest ungewißen ^ampfeö au^jufe^en,

um bcö Äaiferö ^erfon in ©i4>er^eit ^u bringen.

2)er ^err ©c^ifföfapitän ^omee, ilommanbant ber

gregatte IDZebufa, benahm fid) anberö. 2)iefer Jöra»e

bot bem Äaifer an, i^n an feinen 33orb ju nehmen

unb i^n ju retten ober mit i^m ju fierben, |>injU5

fügenb : ba§ er jwar in ben ©runb gebohrt »erben

fönne, aber i^m fein (J^renwort »erpfänbe, ba^ er

ft(^ nie ergeben werbe. 3)iefe0 ebelmiit^ige Stner*

bieten |>attc fein bcffereö B^iä\al aU baö meinige,

tt)ie man fpäter erfafjren wirb, unb ber einzige

@runb, ber ben Äaifer »er^inberte, cö anjuncf>men,

war feine Slbneigung, biejenigen, welche ipm folgten,

einem fo ungcwiffen ©c^icffal auöjufe^en.

©eine ÜJJajcftät »erlief f>ierauf bie grcgatte

@aale noc^ um 9 U^r Sibenbö.

3d) warb an temfelben 5lbenb jum ^aifcr ges
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ntfert unb mit »tcicr ®ütt »on ©einer ^lafe^ät

empfangen, dx kfapt mir, ouf tcr ^BHÜc aik

feine ^ffeften unb bic ber ^erfonen feiner Begleitung

ju embarfiren. ^^ fing um 10 U^r 9?ac^tö bamit

an, unb um 9}?itternad)t war atteö »ottenbet. (5^

blieb nic^tö übrig einsufc^iffen aU bic ^]Jaffagiere.

di ifi nöt^ig, ^ier cineö Umftanbeö ju erwähnen,

ber na^c baran war, mir baö ?eben ju fofien. Sitte

fünfte ber 3nfet waren auf bag S3efie bewacht, unb

namentlich berjenigc, weld)em gegenüber bie ?!??agba5

Jena cor 5lnfer lag. günfstg ©dritte »on einem

3J?arinepofien ^atte i^ ben glerf unfrer ©infc^iffung

abftd)tlic^ befiimmt, um jebeö quid pro quo ju »er;

meiben, unb bee^alb ben ^errn ©rafen 33ertranb

gebeten, ben 5lommnnbanten beö ^ofienö ju a»ers

tiren, feine 5lrf)tung auf ben ?ärm su geben, ben

er swifcf)en 10 unb 12 U^r in bicfer ^^tac^it ^ören

fönnte. Ueber^eugt ba^ wir ^icvnad) unfere Operation

ungeflört beginnen fönnten, fc^ritt Ofber »on un^

frifd^ an^ 2Berf, aber faum Ratten wir einen deinen

X^äi ber (Jffeften an 33orb gebrad^t, alö eine

güfidabe auf unö gcrid^tet warb , bie einem meiner

2)änen, neben bcm tc^ felbft fianb, ben 2lrm jers

i=m
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f(!(>niettcrte unb unfrc 9?arfc wit ctn ©teb bur(^;

lodjcrtc. ^6) fprang fcgfcic^ on'ö ?anb auf btc

©efa^r crft^offen 5U werben, unb eilte r\ad) bem

Sofien , wo iä) bie «Sachen halt tt)teber in Orbnung

brad^te. 9'liemanb bafelbfi war a»crttrt

»orben, bie braven ?eute aber, welche unö bcutfrf)

fprc(f)cn ^i>rtcn, Ratten bieö für englifc^ gefialten,

unb unö bemjufcigc eine öctte Sabung jugefanbt.

^rj na^ 2IHttcrnad)t begab i^ mid) ^um

^aifer, um i^m ju melben: ba^ Sttfeö bereit

unb ber 2Stnb giinftig f e 9. «Seine ÜKajefiät

erwiebertc: für bicfe 'üdaöjt fei bie Slbrcife unmöo^li^,

inbem er noö) ben Äonig 3«>fc^i^ erwarte. „@e^en

©ie herunter,** fe^te er bin^u, „unb f^jeifen ©ie

mit ^ertranb. 2)iefcr wirb 3^nen mx neue^ ^rofeft

mittbcilcn, geben ©ie ^^xc 5PJeinung barübcr an

i^n ab unb fommen ®ie bann wieber ju mir jurücf."

Der Äaifer geigte eine gro^e 9?u^c, fd)ien

jebod) nad)benfenb, unb iö) bemerfe bie^ nur, um

ben ^ublicationcn ber ^'poc^e ju wiberf^rec^en,

welche allgemein behaupteten, ^^apclcon Ijabe in

9?od)efort fajl immer gefd;Iafen, unb fei burrf) feine

?agc fo abgef^annt gewefen, ba^ er fid) ju Qv-
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grctfung feiner Partie ine^r pabe entfc^Iiepcn fönnen.

3m ©egent^etl fanb i6) i^n ni^t im ©eringficn

tt>eber obgefpannt noc^ agtttrt. 2öte Qervö^nüö)

^äuftg Xabat nc|>inenb unb babet fe^r aufmevfam

auf baö ^crenb, tvae man tf>m fagte, festen er mir

e^er tie tragif(^e 93ertt»irflung feiner Sage mit att-

^üX>kl ©leic^giitttgfeit ju betra(J)ten. ,,2öeld^ ein

Unglürf, (Sire," fagte iä), beoor ic^ mic^ entfernte,

„bap (Jure ^Wajieftät nic^t ^eute abreifen fönnen!

2)ie lade des basques ift frei »on geinben. 2)ie

^ert^ui^ ©retonö ftub offen — mer weip, ob jle

eö morgen noc^ fei;n werben! "

2)iefe Sßorte waren leiber ^rop^etifrf; ! yioä)

am 12. wußten bie (Jnglänbcr nic^tö x>on

bee ^aifer^ Stnfunft in 9to(^efort, welche

i^uen erfi burc^ bcn 53efud^ be^ -^erjogö öon ©a«

üarp unb ©rafen Saöcafeö auf bem 33eUero^ljon bes

fannt warb. Dies wirb baburc^ unwiberfprec^Ii^

bewicfen, ba^ fte ftc^ hii ju biefem 3eitpunft un*

yerriicft am (Eingang ber ©ironbe unb beö ^ert^ui^

b''auttocf)e hielten, um jetcn gluc^t\)erfu(|> ber ^^re*

garten, bie auf ber 9^^ebe ber 3nfel 2lir »or Slnfer

lagen, ju pinbern. 5ln bemfelben Slbenb aber, wo
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fie bcö Äviifere Slnfunft burc^ bic genannten Ferren

erfuhren, fc^te ftc^ fofort ber S3enerov»^on

in 33cn)egung, um in ber rade des basques

Slnfer ju werfen! aüerbingö bte rechte ^ojTtton,

tie er öon ^aufe aus nehmen mu§te, um 6eibe

Sluögä'nge jugletc^ ju bewad^en.

3c^ »erlief ben Äaifer unb flieg gum ©rafen

23ertranb ^inab, ber mir fagte, ba§ einige junge

Dffijicre, an beren ©pi^e fic^ ein gewiffer @enti(,

©rfjiffölieutenant , befänbc, gefommen wären, um

bem Äaifer anzubieten, i^n an 33orb einer Schaluppe

(chaloupe pontee) üon dioö)cUt ju embarfiren, unb

ipn bamit hie gum ©ngang ber riviere de Bor-

deaux 5u bringen, bie Meerenge oon SWonmouffon

pafjirenb, wo fic^ ein amerifanifdjee *Scf)ijf befä'nbe,

bae bem Äaijcr bie Ueberfabrt nciä) Slmerita geftatten

würbe, ober beffen man jlc^ im %aii ber äöcigcrung

bemächtigen fönnte. öö waren in ber Z^at mehrere

amerifanifc^c (S(l;ijfe bei dicvtant, welche ber ©c«

neral ^'^Uemanb befucfjte, unb beren Kapitäne @r.

?Wajefiät i^re Dienfte angeboten Ratten.

2)a iö) bie brat)en jungen Ceutc fc^r wo^l

fannte, bie biefeö Stnerbieten macf)ten, unb beren
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tarnen ber ^^ad^ivelt erhalten 311 werten ücrbtcnen

(bt'e Nerven X)0'Oü, enseigne de vaisseau, fRittcx

bcr S^reirfcgion , ein junger 9)?ann öott Unterne^s

mungegeift, bcr d^vc unb bem Äatfer treu ergeben,

^onbe, 5lfptrant crfJer ^taffc, in jcber 2lrt wjürbig,

in bie ^^uffia^fen feincö bra»cn fBatcx^ , beö Äoms

ntanbanten ßonbe, ju treten, unb ©entit, einer bcr

cntfc^Ioffenften Offisiere, ber ben ganjen fpanifc^en

Ärieg unter ben marins de la garde mitgemadjt

^CitH,) fo erwiebertc i^ bem 2)?arfc^at(: iö) [ei über*

jeugt, bfl^ ter ^immel felbft ©einer ^JJaiefJät einen

ftd;ern 9?ettung0n)eg anzeige, unb ta^ man i|>n nur

fogteic|) benu^en miiffc, ba jieber Umftanb ftd) jum

gtücflid^en ©etingcn s« »ereinigen f^iene. „2öaö

»oUcn ©te bamit fagen?" rief ber ?D?arfc(;att »ers

wunbert auö.

3d^ ivitt mid^ fogleic^ nä^er crHären, erwie*

bcrte i(^. 2)ie jwei 6c^a(up^en i)on ^lot^ettc finb

»ortrejflidK ©egter, beffer o^ne 3weifel a(ö bie

englifc^en Äreujer. fUlan müpte fie abfd)icfen, eine

burc^ bie @nge »on 2)?onmou|yon, bie anbere burc^

ben ^ert^ui^ b'5lntiod;e , unb auf beiben ^erfonen

unb (Jffeften einfc^iffen, bie bem ^aifer angehören.
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tod^ fo, fca§ tk ©(^tf^eqm^agcn unter fi(^ fctbfl

nt(^t wüßten, n?cr |T(^ am 33ort) ber antern ©c^as

luppc bcfänbc. Dann kaucf;e man nur, fu^r tc^

fort, bcn ^efc^te^abern beiber (eichten ga^rjeuge,

jcbcm fcparat , bte Crbrc ju geben , bte engltfc^en

^eu^er felbj^ aufjufuc^en, \i<^ von t^nen jagen ju

loffen, unb jTe fo weit abjujte^en o(ö eö t^ncn

möglich fep ; ^icr aber miiffe man bie ^a<^xiö)t unter

ber .^anb verbreiten, bap \iä) 5?a^oIeon auf einer

biefer vS^aluppcn embarfirt ^ahc, fo ba^ ba^ ^ers

fonal einer feben *£cf>a(uv^e felbfi ber Ü}?einung

bleibe, ber Äaifer fei; auf ber anbern. «Sobalb

biefer ^(an genehmigt unb gehörig verbreitet fep,

fönne man bie Sc^aluv^jen am fofgenben 2tbenb abs

fegein taffen, unb ber ^aifer würbe am Ü)?orgen

barauf mit mir folgen, wo er bann jwei (I^ancen

me^r ^ättt, feine 9?ettung gtürflic^ ju bcwerffte(=

ligen. @ö tfl um fo nöt^iger
, fe^te i6) auebrucflic^

^inju, von atten biefen günftigen Umftänben auf

ba^ ©c^leunigfic ju profitiren , ba eö ^öd^fi wa|)rs

f(^einli(^ ifi, ba^ ber geinb, ber ftc^ fe^t noc^ am

©ngang beö ^ert^uiö b'?lnti6(^e unter @egel |>alt,

beg Äaiferö (Gegenwart ignoriren muf, bcnn wüpte
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er fle, fo tt)ürbc ev gctt)i§ niö^t crmangctn, eine

^ofitton tn ber rade des basques gu nehmen, »on

ber er bcibc ^crtl;utö ju bcwadjen im ©tanbe ift.

2)er 3)?arfd)aü fctjien meine ^D^eiiiung 311 t^cikn,

unb ba er ben Äaifer fogleic^ baoon bcnaci)rid;tigen

wottte , nafjm er mic^ mit ju i|>m hinauf.

2ßir fmiben 9?apoIeon mit bcm (JUbogcn auf

ein f(^i)neö 9?eceffaire t»on 33crmeil geftii^t, ein

©efdjenf »on feiner @emal;Iin 2)?arie ^ouife, unb

ein SJJeuble, wel6)tQ ©eine lÜJajeftät gewünfcfet ^attc,

biö auf ben legten Slugenblirf bei fiä) gu begatten,

n)eld)eö ba^er auc^ faft allein wn otten noc^ nicl)t

embarfirt werben war. 2)er Äaifer er|>ob ben Äopf

unb fagte mit bem Sluebruc! fepr guter Saune: >,Eh

bien, Bertraiid, que vous a dit le capitai le

Besson?" 9la4)bem il^m SlUee, voaß iö) gefagt,

wieber^ott werben war, be3eigte er feine »oUe ^vn

friebenljeit mit meinem 33ort4>lag , unb befal^l fos

gleich mehrere ^ffeften [einer ouite uub ciiu 5liijal?l

^rcoifionen an iöorb ber genannten @cl;aluppen

bringen 3U laffen, bie vgagc 5U verbreiten, ba^erfelbfl

auf einer berfelben ^id^ einfc^iffen wolle, unb fie

bann beibe furj »or feiner eignen Slbreife abju;
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faibni; bann fu^r er fort: je suis ä present de-

cide k partir «vec tous Capiüüne dans la nnit

in 13. ao U.""

3(^ fo^ nü ttefem 6c^infr.) ctn, baf btcfer

neue 9ttff(^uB Sffed nnnii^ machen tvcrbe, mb
iMigte ffiM^ btefem ©ebanfen Sorte ju geben, jebo<^

o^nc Erfolg.

Den 11 nnb 12. beff^ftigte man ft(^ mit ben

@^a(nppen, nnb am 13. frfif^ gingen |te mitcc

6egef mit aOen 3n#rufttcnen, bte oerabrebet nntren,

wtldfci unge^intert ßattfanb, obg(et(^ ber ^SeOe»

rop^on, auf bie nnterbe§ erj^aftene »ifite be^ |)er*

aogd oon 6at>aT9 nnb be^ @rafim ^oecafe^, fi^on

am 12. abenbe (eine neue f^ofirion in ber radc

des basqoes genommen boite.

Um 13. fam |>err War(^anb mit $:age^ änbruc^

lu mix an 3?orb, um mir rinen lebemen @ürtel

mit @on> angeffittt für be^ ^aifer^ Slec^nnng an«

juvertrauen, unb brachte mir jngfeitt ben ^efe^f,

mi(^ fogleic^ felbn ;u deiner ^aje^dt $n verfügen.

a^ idfitn, ba§ ba^ wenige @o(b, tai ber fiatfer

mit iidb na^m, get|»et(t morten war, unb ba§ ^err

9)tar(^anb 3(bem, ber fi(^ mit €ctner ^ajefiät ein»
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fd^tffen foUte, einen Z^cii baöon mifjubcwafircn ges

geben ^atu.

Um jTeben ll^r begab trf) mirf) jum Äatfcr,

t>cn ic^ »oaftänbtg angezogen in feinem 3immer

auf! unb abgelten fanb. „Ali vous voila!« rief er

bei meinem (Eintritt, „les chaloupes sont parties,

ä ce soir donc .... le sort en est jete." (5r

frug mid; hierauf, ob id; ftrfjcr fet;, biefe ganjc

Äiifte genau ju fenncn, inbcm er mit bem ginger

auf bie ^axU x>on fottou mit bcr 3nfet 2lir u. f.
w.

geigte, welche auf bem 2'if4ic lag. %U id) anU

ttjorten woUte, trat ^err 3}?arc^anb ein unb fagte

bem taijer etwaö in'ö O^r, worauf ic^ fd)neU »erabs

f(^iebet würbe. 3ni -^eranöge^en begegnete id) einer

^erfon, bie id) t)or^er nie ^ier gcfe^en, unb er*

fu^r fväter, ba^ eö ber ^önig 3o[cpt; gewefen fei;.

2)er ganje 2;ag ging mit mögtfc|)fter SJeröott*

ftmibigung aüer SSorbereitungen sur Steife ^in, unb

hti dinhxüd) ber '!Rad)t fagte man mir, ba^ bie

.^erren, welche ber ^aifer von ^f^euem nac^ bem

33eUero^^on gefd)idt, suvücfgefommen fei;en. d^ ift

feinem 3weifet unterworfen, ba0 erft an bicfem

S;age gewiffe ^erfonen x>on ^tapoleonö ©cfolge ipn
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befiniti» bewogen Ratten, auö Seforgnif, mit t^m

om 3?orb meiner ^aö)t gefangen genommen ju werben,

jt(^ mit bem Äapttain 2>?aitlanb in ernftlic^e Unters

^anblungcn einjulaffen , unb ba§ bejfen Slntwort

eben eingetroffen war, boc^ ^atU iä) hamaU Md^

feine Sl^nung baüon.

3m @cgentbei(, aU ©eine ?D?ajeftät miä), furj

nad)bem cö bunfe(tc, wieber rufen Iie§, füllte tc^

bie größte grcube, cnhiic^ bem 3iet meiner SSünf^e

na^e ju fe^n.

21(0 ic^ eintrat, fanb ic^ ben ©enerat ©a^arp,

teil ®rafen Caecafeö, ben ©rafcn 9)?ont^o(on unb

einen mir unbefannten gremben gegenwärtig. „Äa=

^itain,'^ fagte bcr Äaifer ju mir, „©ie werben jic^

fogtcic^ an 3bt^en iBorb »erfügen unb meine fämmt^

licfjen (Jffcften wieber auöfc^iffen laffen. 3^ banfe

3^nen aufrichtig für Sitten, \va^ ©ie für mid) ^aben

t^un wollen. 2Senn eö ftc^ barum ^anbette, ein

unterbrücftcö 2}off ju befreien , wk eö meine Stbfid^t

war, aU id) bie 3nfel diba ijerlie^, fo würbe tc^

feinen 5tugenbti(f anfte^en, mic^ 3^nen anjuöers

trauen , aber ba bier nur einjig unb aüein »on

meiner ^crfon bie 3?ebe ijl, fo Witt id) bie, welche
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mir treu geblieben jlnb, unb bte mein ©^trffal t^ctlen,

nic^t ®cfa|ircn auöfc^en, bte jum mtnbcfien unnii^

finb. 3cf) hin entfc^Ioffen , na^ ^nglanb ju ge^en,

unb tc^ heo,tht mtd^ morgen auf ben 33cttero^f>on.«

din 33It$, ber auö Weiterer ?uft mi^ ntebcrges

ft^mettcrt ^ätU, tvüxtc feine fci)recfli^erc Sötrfung

öuf mic^ ^aben machen fönnen aU biefe legten Sßorte.

3c^ füllte, bap atleö 33lut auö meinen SBangen tci^,

^prä'nen ftür^ten aii^ meinen Slugen, unb ic^ blieb

einige Jlugenblicfe unfähig , eine ©plbe ju er«?iebcrn.

®Iei^ einem aufgefd;Iagenen (5v>angelium lag eö »or

mir, tt)ic furchtbar fic^ ber Äaifer in feinen c^eüa=

leregfen 3been über bic 2)?agnanimität beö englifc^en

©ouoernementö irre, unb taufenb ©ebanfen ber trau*

rtgfien 2lrt ftitrmten auf mic^ ein. 2öar ic^ ni(^t

felbfi wä'^renb fünf langer ^a^xt ju verf(^iebencn

WlaUn baö £)pfer biefeö ©ouöerncmente gewefen,

beffen ^reue »on /eper nur mit ber punif^en »er?

glichen werben fonnte! ') Gö ift ba^er nic^t jum

Äa))itain SeJTon irar ^ireitnal ©efangenev auf ben

fdjvcrflidjfn cnglifd^en Renten?, fein Gntfcmmcn vcn bort

rcnian(;aft, unb feine jurücfgebliebenc ©ibittevung »o^t »cr--

gei^lic^.
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S3crtt)unfcern , bap ic^ ijorau^ fa^, tt>a6 na^^er gcs

fc^afe. „5?ac^ (Jnglanb , @ire ,« rief id^ entließ mit

crjitrfter eninme, „itac^ Gnglant»! Sann frnb @ic

»crloren! Der STower üon Ponton wirb 3^rc SSo^s

nung fei^n, unb ©te mögen fi^ glücfltt^ fc^ä^en,

tt>enn cö 3!?nen m'c^t noc^ [c^Itmmer ergebt. 2Sie^

(Suer SWajeftät woUen fic^, ^änbe imb gii§c gcs

bunben, biefem verrätbcrtfc^en (labinet übergeben,

bae froplo(!en wirb , Den 5?enucf)ten ^u fönnen , ber

cö fo tief inö J^erj ju treffen wu^te unb feiner ganjen

^ifienj ben Untergang breite — Sie ber C^injige^

ben eö su fürchten pat , iroücn fic^ i^m freiwiUig

unb o^nc aüe 5?ot^ übergeben? 8ire « Octt

tt)ci^, »00 ic^ in meiner 23er5WeifIung nod^ ftinjus

gefegt paben würbe, alö ber ©eneral (Banjar^, ber

ft(^ in einer (Erfe beö ©alon^ befanb, mit feiner

fonoren ©timme einfattenb , mir auf barfc^c äßeife

@d^tt)eigen auferlegte. »Äapitain," rief er, „©ie

ertauben fic^ ^u i>ie(! Sßergeffen ©ic nic^t ganj, in

wcffcn ©cgenwart ©ic ftc^ befinben!"

•„Oll, laissez le parier!« fagte ber Äaifer

mit einem webmütbigen 33h'(f, ber mict) biö in'^

3nncrfte erfc^üttcrte. Dcc^ fa^ \6) batb, a(^ id^

3JJcbcmct '^li'j *Hci4. I. ß
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nur etnt'germapen mctnc Raffung ttJtcbcr erlangt,

tt)ie unnii^ ^ter atteö SBettcre fe^.

„SBerjctpung , @ire,« fupr tc^ fort, „wenn tc^

ju i)tel gefagt; t^ felbf^ ober bin bur(^ 3^re ©nt*

fc^eibung wie »om ©onner gerührt, unb »ermag

nur noc^ um Suer 3J?aj[efiät 5^arf)[i(^t ju bitten. SBaö

©te aber betrifft, ^err «^erjog," fügte ic^, mi(^

gu biefem wenbenb, ^inju, „fo crfucfje i^ @ie,

»enigftenö ben Sofien ju befei^Ien , biefe ^a6)t nid^t

lieber auf mic^ ju feuern , benn e^ wäre ju graufam

für miä)
,

^ier burc^ eine fran^öftfc^e Äuget beim

gezwungenen 2luötaben öon Sff^ften getroffen ju

werben, bie i^ tn Slmerifa bebarfiren ju fönnen

gern mein ?eben jeftumal geopfert ^aben würbe."

„®ei^en ©ie, Äapitain," fagtc ber Äaifer

fanft , „unb beruhigen @ie jTc^. Sßenn 3^r ©efc^aft

getpan ift, fommen (Sie wieber."

3c^ tipat, wie mir befohlen, obgleich in ber

trofitofejien ©emütpeftimmung , unb um 9 U^r

5tbenb^ am 14. 3uti war aUt^ beenbet, worauf id^

anö) fogteic^ ^ux 9}?etbung beim Äaifer Wieb et* jus

rücffcprte. 3«^ faub ipn allein mit ^errn S^ar?

^anb, ben man wo^l bie perfoniftcirte ^reue nennen
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!6nntc, bcffen ©cfätttgfett für mtc^ ftc^ nie »er«

leugnete, unb opne beffcn ^ülfe ber Äaifer für

miö) öicßetc^t ganj unjugängtic^ geblieben fepn würbe.

2)enn baö 9?ei4> ber Sntrigue ^atu fc^on eben fo

fcflcn %ü^ auf ber 3nfel 5ltr gefaxt, aU früher in

ben Stuilerieen. 3«^ »ttt nur ein S3eifpiel ba»on

anführen. Die ^erfonen, welche befiimmt waren,

ft^ mit bem Äaifer auf ber ^agba(ena ein^ufc^iffen,

waren ber 5DZarf^aK 33ertranb, ber @raf Caöcafeö

unb ber ©enerat -3)?ontt)o(on. 2)ie jwei ?e$teren

waren nur fe^r unbebeutenb Ui bem @out>emement

beö ^önigö compromittirt , unb :patten bafier nic^tö

ju fürchten, wä|)renb ber ©enerat S'Stttemanb bereite

5um 2:obe »erurt^cilt war. 2)emo|>ngeac^tet fonnte

eö biefer oerbienftöolle ©enerat nie babin bringen,

feine 9?efIamation bem Äaifer öor 5lugen ju legen.

2)ur(^ alte möglichen Ü)?ittel immer baran »er^inbert,

hat er mic^ enblirf; ju geftattcn, ba^ er jtc^ alö

Ü)?atrofe verfleibet unter meine (5qui^age mifc^en

unb fo fein Ceben retten bürfe.

©obalb ber ^aifer mic^ eintreten fafi, ging er

ouf mic^ 5U unb fagte: „Äapitain, ic^ banfe 3^nen

»on 9?eucm; fobalb @ie fic^ ^ier frei gemacht ^aben
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werben, fommcn ©tc su mir mcf) ^nglanb. 3c^

»erbe o^ne B^dfet an^ bort noc^" — fe^tc er

lä(^etnb ^tnju — „eine ^erfon 3pveö ^axattn^

nöt|>ig |)at)en fönnen." —
„2l(^, ©irc," erwieberte i(f> betrübt, „warum

barf iä) auc^ nic^t bie minbefie Hoffnung ^egenr

ba^ je dn Xa^ fommen wirb, wo ic^ einem fo

f4)meirf)elpaften ^öefepl golge ju leijlen berufen

werben mag!"

3(^ woUte metner Smpfinbungen nic^t mä(^tig

mic^ eilig entfernen, aU ber Äaifcr mir ju bleiben

winfte unb ^errn 5)?ar(^anb |>inauef(^i(fte, um ben

9)Zarfd)att ^ertranb s« ^olen; bann na^m er »on

einigen SSaffen ju feinem ^riüatgebrau(|> , bie in

einem SSinfel ber Stube fianben, eine foftbare

^^o^^petflinte auf, bie er lange auf ber 3agb ges

flirrt , unb inbem er mir fte barreic^te
, fagte er

mit fc|»r bewegter Stimme: >,Je n'ai plus rien dans

ce raoment ä vous oflFrir, mon ami, qne cette

arme. Veuillez l'accepter comme uii souvenir

de moi."

2)iefe^ mir fo unfc^ä^bare ©efc^enf, unb bie

unbefc^reiblic^e 5lnmut^, mit ber eö gemacht würbe.
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bewegen mi'c^, aöetn mit beut ^aifcr mic^ fc^cnb,

fafi univiUfübrltc^ 511 einem legten f8iX)VLä). ^6)

warf mt(^ i^m ju ^ii^cn, unb befd^wor t|>n unter

St^ränen bei 2lttem, waö mir bie fummerV)cUfic

Ucberjeugung eingab, ftd^ nicf)t bcn Sngtänfcern ju

überliefern, ba je^t ne^ nichts verloren fe*;, unb

iä) mi^ anl^eifc^ig mac^e, in jwei Smnben 3cit

oUc feine ßffeften r-cn •JJeuem wieber an iBorb ju

fc^affen, worauf er augenblicflic^ felbft fofgen fönne.

(ü€ bebiirfte nur feineö (5ntfc^tuffe<? , feines iöefe^Is.

— 2l(^! Meö war umfcnft! — „2Bobran, @ire!«

rief i(^ aufflepenb . . . bcc^ ber unterbeffen ein;

getretene 3Jtarf(f)aU unterbra^ mic^ : „^a^itain,

taffen ©ie »cn 3|>rem unnü^en ^cftreben ah ," rief

er unwittig, „3^r Öifer ifl tobenswert^, 3^r ©es

nebmen ift ebet, aber ©eine fKajeftät !ann je^t

nic^t me|>r jurücf!«

^^ mo(i)U wo^I fo fcpn, unb tc^ vcrfc^lucfte,

waö mir noc^ auf ber 3ungc fc^webtc. »(Ee Habt

alfo ni(^tö übrig, aU miä) bei (fuer ^OZajcftät 5U

beurlauben," fagte id^ , unb — »ab^ureifen mit ber«

felben ^aö^t, ®ire, bie für (5uer 'iPiajeftcit beftimmt

war. ^c^ werbe genau ber 9?oute folgen, bie @ie
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ap^robtrt Ratten, unb bie S^it wirb, fürchte ic^,

(5uer 2)?o)[eftät nur ju batb beleprcn, welche »on

betten ^artteen ju ergreifen btc ftd^erfle

war."

üDen ^ob tm ^crjen 30g iä) mtc^ je|t jurürf

unb kgab mtc^ an meinen 33orb. ^ö n)ar s^f^n

U^r Stbenbe. 3(^ Iie0 auf ber (Stelie bie Slnfer

li(f)ten unb fegelte mit einer fvifc{)en IDftbrife ab,

o^ne burc^ irgenb ttwa^ beunrui^igt ju

werben, ^eim Slnbruci^ beö S^age^ befanb ic^ mi(^

am (Eingang ber^ert^uiö33retonö unter bie (laboteurö

gemif(^t.

(^^ ift nötl^ig ju kmerfen , baf ber ^aifer fid^

crfi um fünf U|>r frü^ auf bem (J^enn'cr einfdfjiffte unb

um neun l\px fxiip am 15. auf bem33eUcrov|)on anfam.

3cl; ^atu alfo tängfl i?or|)er fcl;ön meinen 2ßeg

mit ben (Eaboteurö unbemerft fortgefe^t, unb erfi

nac^bem iö) miö) ben©ab(eö b'Dlonnes gegenüber be--

fanb, na|>m t(^ felbft Hbfc^ieb »on meinem ^apitain,

i^m ben 33cfe^I gebenb, fic^ auf Oueffant unb Äiet

burc^ ben englif4>en Äanal ju birigiren, wo er aud^

jwanjig SCage barauf glücflic^ anfam, o|ine, wie

bereite am Eingang erwähnt würbe, üon einem ein«
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jtgctt cngltfc^cn ^reujer »ifiti'rt ober fonfl beunruhigt

njorben ju fepn. hierauf fe^rte iö) für meine ^erfon

mit einem ber iSaboteurö na(|> 0toc^efort jurürf , wo

i^ mit^ jum 3)?arinc s^]3räfeften begab, um beffen

23efe^Ie ein^u^olen. 2)iefer fagte mir, ba^ er auf

SSerlangen beö ^aiferö hi^ jum legten Slugenblirf swei

Äijien mit 33aifi"cUe hei ftc^ 3urücEbe|»alten ^ahe , um

fie SÄabame 33e|fon 3U übermac^en, im gatt ber

Äaifer mit mir gegangen wäre. 25a biefer jebod^

nun einen anbern (Entfc^tu^ gefaxt, fo paht er eö für

^affenb gehalten, biefe ^ifien nebft nod^ einigen an*

bern, bie i^m ©eine Wlafc^ät anvertraut, auf ben

33etterop|>on ju fenben. 3n ber ^fiat finb eö biefe

nämlichen Silberfiften , beren 23erfauf baju biente,

in ^etena beö ^aiferö bringenbfie 33ebürfniffe ju

befricbigen, \6) felbjl aber toax fe^r entfernt baöon

gewcfen, nur gu a|»nen, ba^ ©eine 2)?a)[eftät bic

gürforge fo wdt getrieben paben n^ürbe, fic^ fogar

mit bem 8d)t(ffat meiner grau 5U befrfjäftigen , im

gall mein ''Projieft ^ur Sluefü^rung gefommcn wäre.

3Keine erjie öntrevue mit 3)Zabame Seffon gc«

l^örtc ju ben traurigfien ! 2Bir brauchten lange S^t,

clje wir gegcnfeitig SB orte fünben fonnten für unfern

1^
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tiefen ©djmcrj. 2)er ungtücffelige öntfc^tu§ bcö

^aifer^ vernichtete i^n felbfl auf immer, aber auc^

mein ©c^icffat war unöermcibHc^ niebergejeid^net.

3c^ mu^te baö O^fer meiner freitviüißen ^anblung

werben, unb i(^ warb eö. SSerabfc^iebet aU unwürbig,

bem neuen @ou\)ernement su biencn, fa|> id^ mi(^

gezwungen, mein 33atcrlanb ju »erlaffen, wä^renb

tc^ meine burd^ bie Slgitationen ber legten Stage er*

JranÜe grau in 9lo4)efort qjtein juriicftiep, wo fte

iange allen 2lrten »on 55crationen auögefe^t Mieb.

'^iä)t^ warb ipr erfpai;t, unb fie fo nac^ unb nac^

»on ben 3Serfotgungen ber ^oltjei hi^ md) Sorbeaur

getrieben , wo fie enblid; @elegen|)cit fanb, ft(^ naä)

^ki einjufc^iffen. ^icr fa^en wir unö im December

1816 3um erjienmal wicber. ©eit biefer 3"t irrte

i(fy in bergrembe um^er, o|>ne gu wagen, mic^ ^xmU

reid^ wicber ju naficn, aufgenommen im 3a^re 1826,

wo mi4> ®eine ^o^eit ber 3Sice!6'nig »on 2legt)^ten

nad; 2)iarfeiffe fanbte, um bie Äricgfd)tffe ju armiren,

bte ber ©enerat ?ii?ron bafetbft für ©eine ^^o|>eit

bauen lief. <3eit biefer (Jpod^e batirt meine 1)knft'iät

in Slegppten, ©ienfte, welche 2Wc^cmeb 2lli mir mit

@rof^erjtgfeit belohnt ^at , unb gtiidlic^ werbe id)
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^iüc , unb meine innige Sttnetgung für ben au§er;

orbcntlic^en ÜÄann, ju bem bie 2SorjTrf)t mic^ geführt,

baju bettragen !önnen, mic^ fetner 23o|)rt|)aten immer

me^r unb me^v würbig ju machen.

2Kan töirb bicfc einfvtc^e 2)arfteKung faum aue

ber ^anb legen fönnen, of>nc für bie Hauptfiguren

berfelben, ben großen Äaifer unb ben bra»en iöcffon

bie regfie ^peitna^mc ju füllen , cbgktc^ man fi(^

auc^ nic^t verbergen fann, ba^ ber gealterte, feit

Sauren gejagte, ^arafflrtc, erfc^opfte ^elb nic^t me^r

bie grifc^e besJ (Jntfdjiuffeö befa§ , bie ben ©eneral

33onaparte fo bod) ergeben ^am. Damals war er

au(^ nod) öon feiner ^ofluft berauf(^t werben , bie

na4> oben attmä^lic^ felbfl ben ht\im ^opf fc^wäc^t,

nac^ unten ober nur bie ^erjen anfrißt.

©Ott ^at eö inbe^, xoit immer, au^ ^ier am

bejien ju machen gewußt, unb 33effon mag fi^ »Otts

fiänbig tröfien. :Dem Äaifer wäre atterbingö, wenn

ibn fein 9?etter nac^ Slmerifa gebradjt, ber pcrfön*

Ii(^e ^eibenefelc^ einiger ^<x^xt erfpart worben, aber
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fem ütü^m, iä) wktcv^olt eö, ^tU burc^ ein [olc^e^

ofcfcureö dnU im ^riöatfiante nur töttUä) leiben

fönnen. 33effev war eö atö ber ©efangene (Juropaö

auf @t. Helena ju fterkn. 9^apoIeonö Söere^rer

mögen ftc^ ba^er »ietme^r freuen, ba^ e^ fo ge«

fomnten i]t tt)ie e^ Um, unb nur bic (5ngtänber

mögen barüber f(agen, ba^ beö !ü|)nen ißeffon ^lan

gef(f>eitert ifi, benn fein ©elingen mu i^inen eine

ber fd;ma(^üonfien <Büttn iprer ®efc|)ic^te erfpart.

1) Sir« i(f) adft SKonate, nadfjbem td^ biefeS gcfc^viclten,

»on einer bef(^irevlic!&en unb gcfa^iuoKen 9ieife in Slfrif«'^

9Büficn jurücffam, fanb t(| ben in «oller Sebcnöfraft »cvlof-

[enen 58eiTcn fc^on tm ®rabe. 9lur fein sKanufcviv<t ffl

mir alä Seleg für taS t)iex mitgct^eiUe 33ruc^ftü(f auö feinem

nc^ in »ieler anbern ^injt^t i^cc^fi merfwürbigen SebenJlaufe

jurücfgeblieben.



!^aö neue Sltfcnal»

3öenn man baö 5lrfcnal ^um erfienmat betritt,

unb bt'cfc cotoffalc Slnfialt mit folib unb \ä)ön aufs

gefübrten ©ebäuben in i^ircr ganjen unermeßlichen

Jluöbe^nung iiberbtirft, eine ^n^alt, bie ben meifien

t^rcr 2lrt in (Europa in nic^tö nad^fte^t, ja fie in

manchen 2)ingen ncc^ übertrifft, wenn man bie

größten ©c^iffe bort im ®au begriffen, unb lange

SWagajinrei^en mit attem 9?öt^igen angefiittt »or«

pnbet, um eine bo^^selte Stnja^t berfelben auf ber

©tette ooUftänbig equi^iren ju fc)nnen— wenn ©nem

bann gefagt wirb, baß auf biefer felben ©tette öor ad^t

3a^ren noc^ bae 3)?eer feine Söogen rottte, unb bie

ganje ^rac^tfoUe glotte, bie je^t ben .^'ofen füttt,

au^ eben biefem Slrfenal erft |>er»orging, fo glaubt

man fafl ein Wlä^xö)tn ju ^ören. 33ebenft man

cnblic^ noc^, baß biefc SBunber ber 2;pätigfeit unb
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(Jtnfic^t in einem Sanbe ber öoHenbetjlen S3avbaret,

tn welcfjem tamatö faum ein einjigeö ber baju er;

forbertic^en ^Kittel, Slvme unb .^änbe auegenommen,

noc^ »or^anben waren, burc^ ben unerfd)ütterltc^en

SöiUen eincö (5in3igen gegen bic 2??einung alter

feiner Sanb^reute gefc^ajfen njorben ftnb, fo mu§ ftd>

baö ©taunett »erbop^etn unb man gefte^en, ba§

feit ben Briten ^eter beö ©ropen !aum irgenb an

guropaijc^er ®ou»erain 5lc^nti(^eö in gleicher Seit

ju bewerfftettigen im ©tanbe wax. X>emo^ngeaci;tet

raftet 5)^e^emeb Slli'ö fü^ner @eifi auc^ je^t no(^

nic^t, unb man ifi eten mit einem faft gleichen

3{iefeniverfe bcfc^iäftigt, nämlic^ bem Mccx unb einem

100 gu^ tiefen, ftd; barunter |)inbreitenben ©^(amm*

boben ein beliebig trorfen ju legenbeö ©affin für

bie ganje j^Iottc absugewinnen. 2)ic ungeheuren,

mit ©tcinen angefütlten Mafien, bie man jum 33e^uf

ber SSerfcnfung auf ben (5|>antierö fonftruirt, unb

beren fd)Ott »tele eingefenft finb, erreid;en jiemlic^

bie Orö^e ber ?inienfcl;iffe. 9Kan jnjeifelt fajl attge*

mein on ber ?!)?üg(id^feit be^ ©elingenö, nur '^c^a

meb 2lli jweifett ni(^t, benn er fennt, wie 9^a^o(eon,

baö 2öort „unmöglich)" nid)t. ßiner ber fremben
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<5onfu(n fagtc i^m abrat^cnb : „^uer J^o^ctt werfen

3^r @elb tn'ö üKeer!" — „Allah kherim!« erwies

berte bcr SStceföni^, „fett »teten 3a^ren t^ue i(|

m^t6 anbereö!"

3tt ber 2;^at mufte 9J?e^eraeb 2llt »tet de^rgelb

geben, e^e er jum Bwerfe fam, aber eben ba^ et

biefcö nie fc^eute, unb immer »ieber öon steuern

begann, biö ber Erfolg feine iöe^arrtic^feit frönte —
.mac^t i^n ju bem großen 3}?anne, ber er ifi. Qincm

meiner greunbe, ber i^m einfi forwarf, fic^ fort?

tt)ä|>renb »on Stbenteurern unb unwiffenben '»Proj'efts

mac^em täufc^en unb betrügen ju laffen, gab er in

biefer ^infic^t eine merfwürbtge Slntwort. „3<^

»ei^,« fagte er, „ba§ unter fiinfjig 3??enfd)en, bie

auö (5urc^a fommen, mir i^re Dienfle anzubieten,

neununböierjig nur unäd)tett (Ebelfieinen gleichen.

£)^ne fie ju erproben, fann i^ aber ben einen

ächten brillanten, ber vielleicht barunter fepn mag,

nic^t ^erauefinbcn. ^tS) faufe fle olfo öorläuftg alle,

unb ^aU iä) bann ben regten entbccft, fo erfe^t er

mir oft allein ben erlittenen SScrlufl ^unbcrtfciltig.«

(5in fol^er achter brillant für ben 23iccfenig ift je^t

S3effon, unb früher war cö ^crr von iJerifv.
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©(^on über eine 3)?tffton ©elb unb ein ^a^v

3e{t ^atte 3)?e^emeb %ü auf fem Slrfenat »crwanbt,

aU bt'efer ouögejct(^nete ^ran^ofe, nur mtt geringen

(^m^fe^Iungen »erfepen, in Slleranbrien anfam. @r

tt)arb bcm 33icefönig »orgefieKt, ber i^m glei^ nac^

ber erften Untergattung auftrug, bcn neuen ^an ju

unterfuc^en unb i^m feine 3)?einung barüber mitjus

tpeiten. 2)er fe^r aufrichtige unb zma€ barfc^e

(5erif9 machte ben htrjen, aber energifd^en 9?a^^ort,

.

baf aüfeö biö^er Slufgefü^rte nic^t nur nid^tö tauge,

fonbern felbfi ber Ort, ben man baju genjäfftt, gan^

un^affenb fe^. 9Kan fann fid; bcnfen, wetd^e 3ns

tereffcn ein foldjer Sluöfpruc!^ beleibigen, welche

3ntrigucn er ^eröorrufen mufte! 5!)?e^emeb 5l(i,

o^ne fid) irre machen ju laffcn, befaßt bem ^errn

t5on (Jerift), ipm in einem betaitirtcn 9)Zemoire bie

<Ba^c genauer aueeinanber su fe^cn , unb sug(ei4>

einen neuen 23au^Ian, ganj nad^ feiner inbioibueüen

Slnftd^t, einsureicfjen. 9^arf;bem er biefen forgfäftig

geprüft unb beö granjofen ftegenbe ©rünbe i^n

überjeugt patten, Ite§ er auf ber ©tette ben alten

23au ftfiiren, »erga^ bie unnü^ üerwanbten Summen,

unb ber neue begann in bemfetben 2)?oment. ^ier
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toax, fo ju fagcn, SWecr «nb Canb erfi gu [(Raffen,

fcO(^ ntc^tö |>teU ben SJicefo'm'g auf. 2)aö SQSaffcrs

bafftn »arb ausgegraben, baö fe|»(enbe Canb aufge«

farrt, unb fc^on nad^ »ter 3a^ren würben mehrere

bcr größten ^intenfc^tfc auö bem fertigen SIrfcnal

»om <Btapd gelatJcn, baö gletc^ t^nen auö bem

%'(^tö |>ert)orgerufen worben »ar. 2)teS finb ^^axaU

tcrjügc eines 9?efonnatorS, etneö ÜJJanneS, ber einer

3bee, unb nur tpr lebt, unb x>on feiner ©ci^wierigs

feit abgefc^rccft wirb — leiber nur ju abfied^enb

gegen bie Urtentfc^foiJen^eit, bie fleinli(|)en, ärmlichen

Stücffiepten unb 2)?itteld^en, bie wir fo l^äufig im

oIterf(^wacf>en (Europa angewenbet fefien, o|tne bamit

je aus ben proöiforifdien Suftänben l^erauS^ufornmen.

Um jeboc^ au^ bie Sc^attenfeite ber ^ieflgcn Unter;

ne^mung nic^t ju übergeben, fo fann aUerbingS nic^t

geläugnet werben, M^ 2}?e^emeb Slli'ö ju gro^c

Ungebulb im SSerfoIg feiner ^läne i^m »ielen yiad^i

t^ei( gebrac(>t, unb noc^ größeren bringen wirb. (5erif9

warb, tro^ feiner wiebcrbolten ©egenöorftettungen,

gezwungen, feine <£d)iffe auö ju frifc^enJ^ö^crn gu

erbauen, in golge beffen bie ganje giotte ben ^eim

t^reS 23crberbcnS üor ber S^ii in ftc^ trägt. 2)er
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(5cnf9 baburci^ jum ©c^orfam, ba^ er ipm fagte:

„3d^ brauche btefe ©rfjiffc, unb itS) braurf;e fie batb!

SpaUn |ie i^rcn 2)tcnfi erfi get^an, wie ic^ ^offe,

fo mögen fie tiacl;^er tmmer|)in jwanjtg ^a^x( früher

»erfauten." 2)aö ©c^icffat pat biefe Hoffnung ntc^t

erfüUt, man fann jebocf) nic^t be|>aupten, aüein burci^

5We^emeb Slli'ö eigne Od^utb.

(5ö fann meine Stbfl^t ni^t fei;n, bae pieftge

$lrfenot im X)ctaü ju befc^reiben, ba bergleic|)en

(Stabtiffementö |>intcingli(^ befannt ftntr, unb ftcf>

überall me|>r ober weniger glcid^en muffen. 3c^

l^ebe nur ©nigeö peröor, waö mir befonberö aufjret.

2)a^in ge|)ört bie »ortrefflic^ eingerichtete ©eilers

werfftatt, welche ber öon S^oulon an ©rö^e gleicht

unb fie an Bwecfmä^igfeit ber Sinrid^tung übertrifft.

5luc^ ifi ^ier bie ingenieufe, öon einem granjofen ers

funbene neue a}?afc^ine jur 2)re|>ung ber S^aue in

SÜSirffamfeit , bereu Slrbeit mir on ©cf)nelligfeit unb

@üte ber beften englifc^en biefer 5lrt nic^tö nac^s

jugeben fc^ien.

2ln Drbnung unb fcrupuleufer 9?einlic^feit, fo;

wo^I in ben 2J?ago5inen, aU in ben Slrbeitölofalen,
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flcl^cn btc fransojlfc^en Stvfcnäle, btc td) gefeöcn,

bcctbirt bcm ^tcfigen noc^. dint »ortreflt'c^e ötn=

ric^tung unter anbcm ifl bic, ba^ nac^ geierabenb

aßc über Za^ gebrauchten 3nfiruntente an ben Söäns

ben unb Pfeilern tu »erfc^tebnen , ein für attemal

angecrbneten, jterlic^en 3)effein^, ttJte eö ^um @^mucE

bcr Söaffenfäle übltc^ tfl, »on ben Strbettern aufge*

fangen werben müjfen, becor btefe baö ?ofaI »erlaffen

burfen. X>iti giebt ntd^t nur eine elegante 2)efo=

ration, fonbern ^at ancfy ben SSort^eil, ba^ nie ^n*

firumente »erlegt ober ijerloren werben fönncn, eine

^twenbung aber auf ber ©tctte ficf)t6ar wirb. 2)iefe,

xok fo »iele anbere ^wecfmä^ige ©nricf)tungen, ban!t

baö 5(rfenal Ijauptfäc^Iid) ber nie rafienben.gürforgc

bc^ ©enerat Seffon, ber ben genialen Oriinber

beffetben, ben für Sleg^^ten unfierbHc^en (lerifi;, fo

würbig erfc$t ^at.

3n ben ^JJagajinen erblicft man, bie feinern

nautifd^en unb mat^ematifc|en 3nfirumente auöges

nommen, j[e$t nur noc^ wenig curo^äifc^e ^rcbufte.

Sßaffen, ^a^jier, Äleibung, ^einwanb, ?ebevwcrf,

Züd^, (baö Ie$terc jum X^cit auö ^aumwotte)

ÜKf^tmtb 3lti'« !Rti<!b. I. 7
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attöctegtcn gabrifen belogen.

2)vei ütttienfc^iffc bcfanbcn fi(^ in biefem Slugens

bUcf im 33au, unter i51;>antieif^ bte baö &ima ^icr

ertaubt unbebecft 3U laffen. 3tt ben auö großen

Ouabern befle^enben Untermauern berfelben waren

mehrere antifc ©ramtfäuten unb ägpi^tift^e gtguren

ntd)t o^nc (Sef^macf angebrad^t, waö alö ein 35ett)ci^

bcr fortfc^reitenben mufelmännifc^en »5i»iIifation au«^

in äfl|>etifc^er ^inftd^t ber (5rtt)ä^nung wert^ ift.

Wtt Jlotte.

2)tc effeftiöe @eema^t 2legi;ptenö im 3a^r 1837

bejlanb aue

?inicnf(^iffen:

Äanonen u. Goronn. ^Jßfünbcr. iS(^iff«niannftt/.

Acre .... 104 30 1200

Massr .... 104 ^ = - 1200

Mohallet el Kubia 100 = = — 1150

Skander ... 100 ; — 1150

Mansurah ... 100 — 1150

Iloms .... 100 — 1150

Lat. 608 Lat. 7000
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üancntn



mo

Jtanontn u, ßoronn. $fünber. ®«^iff«mannf(^.

14140Transport 1366

Scheinderi . . 16 (Joronnab. 16

Theinsach . . 16 s 12

Schabas-dschehad 14 s 16

Butter .... 10 = —
2)ampff(^iff Nile 4 » 30

2Äan.älaPexhans

90

90

90

50

150

1428 geuerfc^Iünbe 14610

23ctt)affnetc ^ranöportö, bcrcn ^qui^age 1080

Slrfcnat, 3^nimertcute, ^alfatcrer, Xi\ä)Ux jc. 4500

@d^iffmannf(^aften Zotal 20190

NB. 2)a^ ßanse ^crfonal beö 5lrfenatö tfi at^

mÜttairtfd^c Ouörtev^ orgamftrt, unb t)erfic^t im

^fJot^faU au(^ [ct'ncn ©c^uf ju tpun.

©d^iffe, bic [t(^ noc^ auf ben (S^antievö

bcfinben:

?tmcnfd^tf 9?r. 9. 100 Kanonen u. ^oroitn. ju 30

s 10. 88 * * * '- —
^ 11. 100 SS c , —

s 5 12. 25on bicfem finb jwor attc

Z^tiU fertig, aber c^ befinbet ftc^ jur 3uf«tnmens

fe$unö noc^ ni(^t auf ben (Ipanticrö.
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T)xd Fregatten erjien 9?angcö finb eben fo weit

gebieten, jcbe ju 64 ^Soronnabcn 30 ^Pfunbcr •)•

X>k mit bem Slrfenal oerhmbene <3eefc^ute vion

3taf[etin tntpält 1200 dicom, welche aufteilen beö

©ouvernemcnt^ uuternd^tet, unifovmtrt unb gänjltc^

unterhalten werben , au^erbem aber noc^ 3eber

monatlich »on 20 btö 100 ^tafter @el?att bejte^t!

2)iefc ßleöen liefern bic nötpigen @ubiefte für

bie Marine, unb jum Z^tÜ au^ für bie ^löebürfniffc

ber 3lbininiftration.

Stu^erbem befinben ftd^ gwci rein nautifd;e ©c^us

(en, beren (Jteöenja^t nid^t firirt ift, am 33orb ber

^inienfc^iffe Acre unb Mansurali. 2)ie ©ebingungctt

finb bie nämlichen, jeber Sle^e er|>ä(t aber ^ier 100

^iafter monatlichen ©ehalte. Unter biefen bcfinbct

fi(^ auä) beö 93icefünigö @o^n ©aib 23e9, ber bie*

felbe Summe hr^ic^t, auf äbnlid^e 2trt wie cinjl

ber StöniQ oon granfretc^ einen ©c^alt aU 2)om5

|>crr ju 2luc(> empfing.

Die Seeleute finb folgenberma^en geftettt. 3ebcra

Seemann bewilligt baö ©ouyernement jäljrlic^:

3 complettc baumwollene Slnjüge, nämlic^

') 3<Bti 3a^re fpiter alle voUenbet.
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1 »en ^tuä} 3ur Slrbctt,

1 feinen 5lnjug für bte fefitit^en ^age,

1 (Ja^ottc für bcn SBinter,

2 2:arbuf(^ (geö),

4 ^emben,

4 ^aar ®^\x^t,

l^inlönglic^e ©etfc jum 2Öof(^en feiner Sfeften.

2)ic 9Katrofen verfallen in üicr klaffen.

T>k txftt klaffe erhält momtli^ 30 ^iafier,

bie jwcite s s s 25 «

bic brittc s » s 20 s

bie »ierte * « s 15 s

(2)iefe le^terc befielt auö ben JWefrutcn.)

2)tc 3Kcftrancc »irb in berfelbcn Proportion

bejafjlt.

2)ie 3lotion befielt auö ben jwedmä^igfien unb

gefunbefien 9?aprungömitteln, unb ifi »öfltg |>intänfts

li(^, jwci ^erfonen ju nähren, ©eine ^opeit er^rt

ii&erbem aUt mamüi^m Äinber bcr ©eeteute unb

getvä^rt i^ncn t)om 2(ugcnMi(f ber ©eburt on eine

»oüe Station, biefelbe wie bem fßatcx, nebfi fünf

^iafler monatlich an @elb.

2)ie 3n»aliben bcr 3}?arinc werben in i^ren
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Kf^e!tit)en SBo^nort sururfgcfatttt. ©tc ermatten bott

monatlich 30 ^taficr ^enfton, unb »erben juglct^

aU 2luffc^er Ui »erfc^icfcencn ©cgenfiänben t>cr.

»anbt, fo ba^ bie, vretc^c no<^ ju arkiten fä^ta

finb, auferbcm bie Sesa^Iung bafür mtt i^xtx ^en*

fton »ereinigen fonnen.

^^iutcoxf* ttx JÄttnnf.

3Rufla^)^a^af(^a, »etdjer bie ganjc @ec*

mac^t en chef commanbirt, ^cit fo tanse ben ^ang

atö tcmporairer Slfcmirat, ifl aber cffeftiv nur ^Bice^

abmiral ober ©cneraHieutenant.

2)cr SSiceabmirat ifi ölei(i)faß^ tem^orair unb

nur Miriliva (Mareclial de camp) unb ^^cf bcö

©cneralflabö ber (Jöfabrc. 2)icö t^ bcr ^ojlcn

®cffon Scp*^. 25er i5ontrcabntiraI iji aud) Miriliva

ober Marechal de camp, unb irxQidii) ^räfibcnt be^

^onfcilö ber 3)?arine, wa^ i^vx einen ubcrwiegcnbcn

Ginflu^ giebt. Diefe <BuUc beflcibct ^affan 33e9,

ein europäifc^ gcbilbeter 3:ürfc, beffen id) f^äter

nod^ weiter erwähnen »erbe.

©4>iff^co^itaine gicbt e^ erfJer unb jweiter

k offe. 2)ie ber er^cn flnb Sev'ö unb ^aben ben
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dianQ aU Dbcrfieit tn bcr 5lrmcc ; bie swettcv klaffe

ben cincö £)berjllteutcnantö.

2)fc gregattencapitaine tfieilen fi(^ cjIci(|)faUö in

bte erfter uub s>t)eitcv Ätaffe. ©te erfien paben ben

^Jang aU chef de bataillon, bie swettcn atö ÜJ?a|ore

crfier Ätaffe, unb iverben jugletc^ a(ö snjettc ©c^tps

ca^ttatne, ober alö commanbtrenbe (5ort)ettenfapitatne

cm^Iot)trt.

:Dte tapttdue ber 33n'ggö ftnb Sl^ajore jvoetter

Älaffe, unb werben and) ^u ©econbs ber Fregatten

ober dox'octtm o|)ne Unterf^ieb ijerwanbt.

2){e ©d;iffölieutcnant<^ finb eBenfattö erficr

unb ^weiter klaffe, |>aben Äapi'tainerang unb btenen

aU <£econbö für ^oroettcn unb 33rtg9ö.

2)te gregattentteutcnant^, aurf) »on jwei klaffen,

|»aben ben 9?ang aU ^remievlteutenant^.

Die Stfpirantö i?on evfier unb s^eiter Älajfc

|)akn ben 9?ong aU ©ecoubelteutenantö.

2)tefe furzen, aber ganj jucerläfftgen 9^ac|)rtc^ten

»erben genügen, einen ric|)tigen 53cgriff von bem

33elang ber ©eema(i)t ^e^emeb Slti'ö ^u geben, unb

«) Unter ©d>iff un'rb l^icr tmmcc Sinicn[d;iff »erjlanben.
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»erbunben mit bem, waö id) im SSertauf biefe^ SBerf^

über bie ^anbarmee, ben Cäubcrumfang , bic diiu

fünfte unb 9?efouvccn bee 2ieöt)ptil'c^=9?ubif(^;>o9rifc^en

fRciä)c& (un'e eö bamalö war) noc^ ju berichten ^aben

Werbe, bercd;ti^ten |Te mi4> wo^I ju bem @(auben,

ba^ CS nur eine aücw Parteien nac^t^eilige Slnomalie

^crbeifül^re, einem Ü)?anne, welcher de facto ein

mächtiger [elbjiftänbiger 3Konar4> i\i, fortbauernb in

ber cfficieUen Stellung eines abhängigen ^afc^a er*

Ratten 3U wellen, ^d) backte mir beim Slnblid biefer

großen, reellen 2)ia4)t, baß wix in Europa mehrere

Äönige |)abcn, bercn ^önigreid; faum einer ^roüinj

beö ^afc|>a an Umfang gteic^ fommt, fo wie ipre

©nfünfte nid;t ben jepnten ^^eil ber 9)Zepemeb 2lli'ö

erreichen, unb fo 'oicl anbere @ouv>erainc auperbem,

bie nic^t einmal mit einem ®tatt|>alter ^ebcmeb

Slli'ö, wie 3. ^. benen x>on Äanbia unb ©uban, an

SWac^t unb ©lanj wetteifern tonnen, ja »on benen

einige in ber Zpat nur al6 umfaffung^reic^erc ©runb^^

befi^er, wie e$ j. 33. bie «^erjijgc önglanbö finb,

mit einer von @otteö ©naben hinzugefügten Sous

»erainetät crfc^cinen. (5ö mu§tc ba|>er fortwäljrenb

ju gewaltfamcn golgen führen, ba^ ein fo unnatür*
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lic^cö a3erpä'ltni§, wie ba^ je^tge, aufrerf)t ermatten

würbe, unb eine gefunbc ^elttif |>ätte t>tcUctd^t einen

[oI(^cn 3«fiflnb tt)o:p( ni(^t einmal ju ermatten

»ünfc^en fottcn, fetbfi bie ber Pforte nic^t, bet

ein niäc^ttger, burc^ gleiche S^eligion, unb fotgli^ in

kr ^auptfac^e ((5rl)altung ber mufednänntfd^cn ^crr«

fd^aft iikr^aupt) aud) burc^ gleic^e^ 3ntercffe öcr«

bunbener, unabhängiger j^reunb nötf>igcr tl^ut, al^

ein — fo lange er feine ©etbfifiänbigfeit nic^t er»

rcici^t ^at — fiet^ gefä'|>rlic^ i^r gegenüber jie^enbet

SBafaü, ber eö nur bem 9?amen nad^ ifi, unb ber

an reeller compafter ®maU fie ^(i)on einmal wtxt

überragte.



SSffud^ auf bet flotte.

3n etnem ©ig , ein langet , fcljraaleö
, ^öc^fi

^tcrlic^eö 33oot, gkic^ bencn bcr ^clufioeö oon

^owcö, fc^ifften wir au^ tcm Slrfcnal md) bcr

^otte über, bic, je^t üoUftänbig »crfammelt , einen

im)9ofanten %x\hüd gewährte. 23ir fleucrten fogtei^

na4> bem Slbmiralfd^iff, tt>o ic^ bcm ^rinjen @aib

S5e9, ^weiten ©o^nc bcö 23iccfönigö, meine Huf*

Wartung ju madjen hcab\iö)ti^tt.

Obgleich noc^ »oU bce (Jinbrucf^, bcn bic

fiiglif(^e glotte in ''Sfialta unb 3ante auf mi^ ge«

mac^t, fanb i(^, baö SWaterieUe betreffenb, faum

einen (wenigjlenö bem ^liiifuBttmann bemcrttic^en)

»efentlic^en Unterfc^icb jwifc^cn ben 6d>iffen beibet

^Jationen, bie i(^ mir in ©ebanfen immer jufammen*

fieUte; {a in einigen, menn auc^ ntc^t fe^r bebeuten*

ben (^injel^eiten fanb i^ f^ier fogar ^orjüge, j. ®.
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im ©cjug auf bte d'u^erfle dldnü6)Uit unb Ovbnung

biö in bic entferntcfien SBinfet unb bie tteffien 9^äutne

pinab, fo wie ^infid)ttiö) ber Slufkwa^rung unb

Sluffiettung bev Sßaffen, bic ^ier mit jwerfmäptgcrer

Slnorbnung , ivie mir fd^cint , in mef>rerc fteinc

5D?aga3tne buvc^ ben ganjcn ©c^ipvaum Ijin 5?er*

t|>eilt ftnb, ftatt in einem großen Sofal vereinigt

3U fevn, tt)ei( man auf biefe SBeife leichter unb

fc^neUer ju i^nen gelangen !onn ; enbüc^ . eine fepr

:praftif(^e neue, x>on ben granjofen entle|)nte Diö*

^ofttion fci)ü^enber ©c^ie§fc[;arten auf bem obern

SSerbec!, bie ol^ne 3weifcl hei neuen ©Riffen att*

gemein berücffic^tigt njevben wirb. 23ei ben 9)?an6's

x>cx^, benen id^ beiwohnte, war bagegen ber Unter«

fc^ieb noc^ gewaltig jum '^a(i)t^äi ber Stegpptier, ba

einee X^äU weit weniger ftrf;ere Gattung babei

fierrfcbte, anbcrnt^eil^ minbeftens bie bopV'elte, ja

brcifa^c 3eit su ben meifien btcfer Evolutionen

gebrauc()t würbe. 2)ieö tiegt jebocf; weit weniger in

ber Unfä|)igfeit ber arabtfcfjen ^Watrofen, bie mir im

@egent|>ei( atie (Stgcnfc^aften ju beft^en fctjienen, bie

bcficn ber Sßelt werben ;5u fönnen, aU in ber

gropen 9}?angelf>aftlgfeit ber Dffi5iere, auö benen
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in gotge i?erf(l;tebner 3JZtfocrfJänbmfe auögemcr^t

^at. Cpne bie tventgcn, welche noc^ baüon ba flnb,

unb unter benen ben Talenten unb bem (ftfer bcö

^crm JToufet; SIbjutanten beö ©eneralö ©cffon, eine

tefonbere Stnerfennung gebührt, ttJÜrbe biefe f^löne

unb foloffate (5c^ö^3fung »ictteic^t ©efa^r laufen,

eben fo fdjnell ju »erfatten, aU fie tt)ie burc^ S^^ühtx

cntporgefiiegcn ifJ. Sßa^rc greunbe beö SSicefonigö

fönncn ipn babei nur warnen, nic^t ju frü^ feinen

Sanböleuten 2)inge ^u übcriaffen, benen fte no(^

ni(^t gewac^fen finb ')•

.*) Ttan fann ftc^ ^icr ber Betrachtung nic^t eritel^ren,

toaö Jrcl^l gcfc^c^cn feijn h?ürbf, trenn beim Beginn beö legten

jirfegcö gegen 3JJc^cmcb 9lli, too bie (Sngldnber nid;t mel^r ol«

o^t cbet neun 2inienfct)iife, bie Sronjofen aber beträ^tlic^ nte^r

im mitteUänbifcfccn SDieere flaticnirt fiatten, xcai, fage ic^, ge-

[c^e^en fe«n hjürbe, »renn (^ranfreid) mit größerer entfd^lcfTen--

l^eit bie ganje Slotte be3 aSicefcnigö, ju ber bomolö ncd^ bie

übergegangene türfifc^e fom, burc^ franjcjtfcbe Effijiere befehligt,

mit in ben Äam^jf gelegen, unb fo, bie 3nitiatiüe ergreifenb,

mit fafi »ierfac^er Ueberlegen^eit bie engiifdje glotte ange*

griffen ^ättel <£c^on cft f)at eine gänjlic^e Stieberlage ben

9linibu3, ber bie größten Seemächte umgab, fo erfe^üttert, bafi

fte »on ba an nur eined langfamen Xciti ftarben. ©o »iel

tjl geici^: eine gleiche ©elegcn^cit für bie granjcfen wirb

f(^n?erli(^ jemals icieberfe^ren. — ®ut für ben SKJeltfrieben,

baf f{e ni(^t benu^t U)urbe.
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^ait Sc9, bcr fireng jum ©ecmann gebttbct

wixt, tfi ein junger ^rinj \)on freunblic^em ^^axaittx

unb »tct »cvfpre(!^enben (5igenj'd)aften, bcr unter bcr

Leitung be^ ©encral 33cffon unb fetncö f^ecicUc«

^ofmetficrö, ^errn ^öntg, eincö 5D?anne^ öottcr

Äcnntntffe unb (Jrfabrung, unb bcö c^rcnwert^ef^e«

ß^arafterö, fc^on jicmlicl) btc 5lttürc cine^ ©uro«

^mfc^en ^rinjcn angenommen |>at, fid; au(^ nt^t

»eniger at^ ein folc^cr ju füllen unb ju ktragcn

anfängt. 2)emo^ngeac^tct tji er nod) etiva^ fc^itc^s

tern, unb man lernt feine tiebenenjürbigen Q>zitm

crjl ganj fennen, ivenn er 3utraulid;er geworben i^.

Qx fprid)t bereitö geläufig franjöfifd; , unb mit nur

U)enig Slccent, aud; etnjaö englif^. @ett?i^ würbe

er in Guro^a gefallen unb juöorfommenb aufge*

nommen werben, aud; wiinfc^t er fetbfl fe^ntid; bie

diti^t ba^in ju mad)en, eö fie^t biefer aber ein »or

bcr ^anb uniiberfteigltd;cö «^inbernip ganj eigner

5lrt entgegen. 2)er ^rinj ift für einen fo jungen

2)?ann au^erorbenttic^ corputent, unb fein 3Sater Witt

i:^n nid^t c|>er ftd(> in (5uro^a :probuciren (äffen, Ui

er magrer geworben ifi. 3c^ fetbfl l^attc fpäter

©etegcn^eit mit bem SSicefönig »crtrautic^ über biefen
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©egenfianb ju fprcc^en, unb t^at mein ÜJJö'glic^fieö,

i^n auf anbcre ©ebanfen ju bringen, fonnte aber

nic^tö auerirfjten. 5IWe^emeb 2l(i wieberl^oüe mehrere?

male, ba^ er feinen <Bopn in fo unförmlicher ©ejlalt

tti(^t reifen taffen fönnc. 3c^ ^abe be^^alb bem

^rinjen ein üit^imc yorgefc^riebeu , fe^te er ^»inju,

er befolge eö unb werbe mager, bann mag er reifen,

aber nimmer \)or|)er. ^it bicfem D^egime quält man

nun ben armen @aib 33e9 nic^t wenig, o^ne bap

t$ U^ j[e$t fonberlic^ anf4)lagen will. 5llle SSod^en

wirb er gewogen, unb in bem betailirten (5r3ief?ung^s

berid^t, ber regelmäßig »on ^ier naci^ Äa^ira gefanbt

werben muß, barf bo^ 9?efultat biefeö äöägenö nie

festen, wo bann ein Srguß übler ?aune unöermeib*

li6) ifl, wenn bie ^funbe fid; nic^t decrescendo

erweifen.

X)aö fi(^er|ie 3Kittel, ben ^rin^en »on feiner

überftüffigen (Jorpulenj ju befreien (auf bie übrigenö

in (Europa natürlich gar niä)t refleftirt werben würbe),

wäre, i^n nac^ (Jnglanb ju fc^icfen unb burc^ bie

S3orer in training fc^en ju laffen. 3n x>ier äßoc^en

würbe er fo fc^lanf fepn wie ein 5lal, unb fräftigcr.
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aU er ftd^ je gefü^U |)at. @^ fotnen neultc^ swct

cngttf(^e ?!)?äbc^en na(^ Slegppten, bte einen ^rofpefs

tuö ouöt^etlten, worin fte »erfpracfjen ,
gegen gute

33e3af>Iung bte SQSeiber in ben .^arem^ auf curo«

^äifrf)e SQßeifc su bitten, na^ n>e((^er 35er»ottfomms

nung bie inufetmännifcf>cn (J^emcinner jebod^ wenig

Cufl Bezeigten. — ©in bejfereö ©lücf fi>nnte, na(^

ber eben gegebenen S^otij, em 33orer ma^en, ber

ben ^rinjen @aib ©ep enbtic^ in ben ©tanb fe^te,

feine gro^e ^our ju beginnen •)

^tixK erfie ©ntreJ3ue mit ©aib S3e9 blieb siem;

Ii(^ im S3ereid^ ber lieux communs, f:päter warb

id^ jcboc^ batb mit i^m befannter, unb fanb i^n

lufiigcn Temperamente unb »oü ©(^erj. ©nmat

ftetterten wir fogar jufammen um bie SBette auf

ben ©trictleitern beö SHbmiralfc^ip nac^ bem großen

3)tafie hinauf, wobei er mid^ tro^ feiner (lorputena

fe:^r überfliigelte. ©emo^ngeac^tet wunberte man fid^

1) 35a ©aib 93ct) fcitbem in (Sonfiantino^jcl U'ar, um eine

tuvfifc^e ^linjefTi'n ju fieiiotl^cn, mu^ bie väterliche Jlur enbli(^

tt)cl)l gelungen fci;n, inbe^ [d)cint bte ^eivatl) [elbji nic^t flatt*

gefunben ju l^aben.
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(man »erjci^e metner Sitelfeit btcfe Semerfunö), bo^

tc^, o^ne ein ©cemann ju fetjn, mtc^ no(^ fo gut

auö ber Slffaivc gebogen HtU, unb bte arabtfc^en

5Watrofcn nannten mtc^ fett btefer 3«t nt(^t anber^

al^ ben ^rcu^ift^en 2tbm trat, ein Zitd, um beffen

Siatificirung i6) an ben Ufern ber (Spree no(^ ein=

mal einjutommen gebente, wenn crft bic bcutfd^c

S'^ationatflotte in'ö Sekn getreten fei;n wirb. 3c^

wünfc^e von «^er^en, ba^ bieö (le^terc mit eben

bem fej^en SSiUcn, berfel&en (Energie beö (Jnts

fcbluffee, unb mit noc^ mepr ^ebad;t unb ©efc^irf;

lic^feit in ber Stuöfü^rung aU l^ier gcf(^c^en möge.

I^aö erfte preu^ifc^e triegöfc^iff ift ja fc^on

x>om (Stapel gclaffen. SBarum ^nt man eö aber

„^tmajone" genannt, ba Slmajonen feine 5?ad)fom;

men ^aBcn!

©nc wa^rc 3ic»^bc ber glotte ift baö in Bonbon

gebaute 2)ampffd;iff tlie Nile, welc^eö in 5lUem o^ne

2lu<^na^me ber 5}?ebca — bem anerfannt fcl;iMtflen

2)ampffc^iffe ber engtif(^en 9J?arinc — gleid^ ift,

aud^ üon einem englifc^en 2)?af4nnenmcifier in

bem »ortrefftid^ftcn 3mnbc erpalten wirb. (5ben

ajJeBcmeb '^Wi Sit:*. I. g
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fo au^gcjctd^net in tprer Slrt ftnb emtgc tn ^xanU

xti<^ gebaute ^^egatten. ^\ix unter ben Ketneren

ga^jr^cugcn bemerfte man me^r SSernad^täfftgung,

qUI^ ber S3ngg, mit welcher i(^ »on Äanbicn

gcfommen, unb »on beren mangelhafter S3efe^s

ligung i(^ bereite wö^renb ber Ueberfa^rt B^ugc

gewefen war.



5Wir geftct cö tt)o^t in Sltcranbna unb ferner

curopaifd^ 5 afrifonifrf)en 2)'?ifc^ung. 2)te fremben

(Sonfutn, wcld^e tm Slttgememen bte erflc 9?otte tn

ber litcflgcn ®efellf(^aft fptelen, leben |>ter, wo etwaö

gropftäbtifc^erc formen |ierrf(|)en ol^ in ben übrigen

©tobten ber ?eöante unb 33er6arei, in weit größerer

(iiintxait)t , unb bie »ielen Sluölänber, meifi grans

jofen im ©ienjie beö SSicefönigö, üerme|)ren unb

erweitern biefc gebilbeten (lirfel manni4>faltig. ©n

fe&r gtd'n3enbeö ^an^ ntad^te unter anbern ein S3as

taittonöc^ef unb Slbjutant ©oliman ^afd^a'ö, ^err

»on S03
, frü|)er ^ammer^err beö «^erjogö

»on ?ucca, beffen ©ema^Iin auö einer üornc^men

l^anöörifc^en gamilie ^erfiammt. 3n biefem .^aufe

f>crrfd;te gebiegner ?uruö neben ber voüfomnienflcn

Urbanität ; eö ifl aber jiemlic^ d;arafteriftif(f; für bie
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ma€ Iet(^tferttge33ef(^affcn^e{t be^ ^leftöen 2:ircibcnö,

ba^ an einem fc^öncn borgen bieö am in ^and)

oufging unb i?tete ber ^ermesenbften (Ja^itdifien 5lte.

ranbriaö mit ©c^recfen gewa^v würben, ba^ bie »or*

trepc^en 2)ine'ö ,
ju benen fie ^err »on SS

tägttd; etnlub, nur burd) ba^ öon i|)nen erborgte ®elb

befiritten werben waren. 5tn eine ««ücfsa|>tung war

nic^t SU benfen, unb nad) xnekm Cärm ergab man

jtc^ in fein mmi ^^' »«>" ^' ^^^^ »ertaufc^te

Stteranbria mit ^onftantino^el. S^ gibt inbef neben

ben mkn Slbenteurern bo^ aud; fe^r folib etablirte

gamilien |)ier , »on benen manche wa^re ^aüäfle bes

wohnen , unb bem entfpre^enb leben. 3u biefen ge-.

^ört »or SlUen ber fd)Webifd)e ©eneral = (Jonfut, (5^c*

»atier Slnaftafi, bcffen (5inrid)tung unb gaftfrc^e

«ebenöweife in atten 2Bettt|)eiIen für reic^ unb ge*

fc^madüoü getten würbe;

So fe9 mir vergönnt, einige SBorte me^r über

biefen brauen 93Zann beizufügen, ba iä) mit i^m ju*

fäüig in näbere 33erü^rung fam unb, im Vorbeigehen

gefagt, au^ er eö ijl, beffen greigebigfeit unfer

berliner äg9^tif(|)e^ 2)Jufeum feinen foftbarften ©ar*

fo^^ag »erbanft.
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Der gütige ?cfcr wixl au^ bem „SBorläufer« ötet=

Ictc^t meinen <Bdxüdix, 3:^eolog, nocf) im Slntenfen

begatten ^aben. 5:^eologifce0 ift ber @o^n einer

9?ic^te t>eö d^eüatier Slnafiaft, bev früher fcie Äoflen

feiner ©rjie^ung befiritt, aber burrf) einige (eid;t*

finnige @trci(|e unb eine toüe @elböer[ct)tt)enbung

feineö @rf;ii^(ing^ in 2}tünd;cn fo entriitlct warb,

ba9 er i^m enblic^ feine ^roteftion gänjlic^ entjog.

^ierburrf; warb biefer in bie traurigfte ^age gebracht,

in weither i6) i^n in Sitten fanb, unb me^r au^

ÜWitieib aU au^ Sebürfni^ 5u mir na|>m, |>auptfä(^Ii(^

aber um, n?enn irgenb möglich , in 2lleranbria, wo|>in

i^ bamatö meine ©(^rittc richtete, bie Slueföönung

mit feinem ©ro^onfel ju betvirfen. ^omtfd) fam es^

mir babei »or, ba^ ein berüf>mter biptomatifd^er ^]Jros

fcffor J)eutfd^{anb<^ , ber 5:^eoIog in ©rie^enlanb

fcnnen lernte, unb i^n nad; Deutfdjianb $u ge|)en

betrog, nad) be^ ^e^teren 5ßcrfid;erung, vorsiigli^

®c^ulb an ben erwähnten ^laivctäten meinet langen

8d;ü^Iingö geivefcn fepn foüte. (5r riet|> ipm nämtid),

fagte ^peolog
, fo öiet ©clb aU er nur tonne, auf

9led)nung fcinee gro§miitbigcn SSerwanbten in J^riefi

ju bcjie^en, wopin er accrebitirt war, bamit er für
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feinen ganjen <3tubten!urfu9 tm SSorauö geborgen

wäre. 34) |>at)e ©runb , an bie 2ßa|>v|)ett tiefer 2lu^s

fage jn glauben, ba mir .^err 2tnaftaft tac^enb ers

jaulte, befagter ^rofeffor ^aU ipm na(f)^er einen

33rief gcfc^rieben, ben er aU ein merftvürbigeö Slften*

ftürf noc^ aufgebe, unb in ivelc^em jener bie unvers

3ei^Iid)en ©dritte beö jungen 9)Zenfc^cn bamit ju

entfc^ulbigen fuc^t, 1) „ba^ «^err Slnaftaft ein Äauf*

mann fep, folglich 33anquerott mad^en fönne, 2) baf

|)err Slnaftafi ferner bereite alt fe^ , folglich ba(b unb

^lö^liä) fterben fi)nne — er eö basier feinem 9f?cpn

nic^t fo fe^r üerbenfen biirfe, wenn er ftc|> minbeftenö

für tik S^it feiner ©tubien l^abe fici()ern njoüen."

2)Zan fann nic!()t um|>in, eine fold^e Diplomatie, wenn

mö)t gef^icft, bo^ wenigftenö originell ju nennen.

3|>ren 3"^^^ ücrfe^Ite fie freilid^, unb |>ätte tt)o|>l

auc^ ben ©anfteften erbittert; bod) gelang e^ un^, ben

gütigen unb eblen Sfflmn ju ocrfi)^nen. ^f>eolog warb

wieber gu ©naben angenommen, anftänbig burd^ bie

5lu0fe^ung eineö nid^t unbebeutenben Äapitat^ »er*

forgt, unb i^m auf Soften feineö Dnfelö eine ^an«

belöcarriere eröffnet, in welcljer er no^ eben fo reid^

werben fann, aU eö ber (^^eyalier Slnafiafl felbfi ift.
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wenn er mit bcffcn ©efd^äftöfenntnt^ bafefbe ©tut!

«nb befonberö btefdbe 33teberfeit »erbmbet. 2)entt

au^) -^crr Stnaflaft war ntc^t immer gtiicfltc^. 3ni

5lnfang feiner 2aufi»a|)n miftang t|im Sitten, unb er;

fa^ fic^ enbltc^ gezwungen ju faUiren. Sm gertd^ts

Itci^er Sßergleic^ mit feinen <5rebitoren erfolgte, Äraft

beffen er i^nen 25 ^ro^ent »ergütigte. Mein unb

unanfe|>nlic^ begann er i?on-)ieuem, aber gortuna'^

Stab ^attc fi(^ gebre^t. 3ebe ©Refutation tonnte ftc^

boppett unb breifat^, unb in wenigen 3a^ren war

^err Slnaftaft ein fe^r reicher 3)?ann. ^ier jeigte fi^

nun fein wapreö ©cf)rüot unb Äom. Dbgteic^ bur(^

baö @efe§ ju ni(^tö »er^flit^tet, rief er öffenttid^

alte feine atten ©täubiger ober i|>re Serben jufammcn

unb 3a|>tte i^nen gewiffeni^aft ^apitat unb 3infc«

hd fetter unb Pfennig nad;. 2)ergtei(^en 33eifpietc

jmb fetten in unfrem egoifiifc^en B^ttatter, unb »er*

bienen wo^l bie e^renüottfic 5tnertennung ber ganjen

®efeUf(f)aft.

Stuf biefe SSeife fam ic^ benn um meinen

britten S^ieifefefretair auf bicfer orientatifd^cn San;

berf4)aft, unb eö ifi fettfam genug, ba^ attc brci

ttwa^ »om »ertornen ©o^nc an fic^ Ratten, i(^ au6f
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®ekgen|>ctt fanb, jTc atte brei t^iren ref^efttvcn gas

mitten jum @enu^ bcö 3efc^tacf)teten ^atbeö lieber

jurücfjufii^rcn. Ct» eö fcet SlKen bennoc^ 33efianb

Jaben wirb, ifi eine anbere ^xa^c, SSaö mic^ bcs

trifft , fo fit|>Ue tc^ grope ?u{l , nat^bcm i^ eö ^in«

tereinanber mit einem ^rote|^antifd;en, einem 3fraes

litifc^en unb einem ©ricc^ifc^fat^olifc^en ©efretair

»erfuc^t (öon benen ber ^fraelit- bei Söeitem ber

^efie war), je^t meine SQSa^I auf einen 9??ufelmann

5U tenfen. ©^ Qiht ja bereite folc^e in SWengc l^ier,

bie in (^uro^a jlubirt fiaben, unb ba^er leicht me^r

ttjiffen mögen aU id^.

%U mir j. 23. ber ^rinj @aib 23e9 feinen ©e*

genbefuc^ ma^te, fam in feiner @efeüf(l;aft ein

folrf)er, üoUftcinbig euro^äifc^ gebilbeter 2:iirfe mit,

ber SSiceabmiral ^affan ©ep, ber fo geläufig frans

jöjtfc^ fprad^, ba^ \6) i^n (ange für einen rechts

gläubigen franjöfifclien (jpviften ^iät, hi^ ic^ i^n

'^1000) nieberfnieen unb fein mufelmännifc^ieö ®tUt

»errichten fap, welc^eö, wenn bie 'Btunbe baju gcs

fommen i{t, immer rücffic^tstoö »on guten SJZufets

männern vorgenommen wirb, fie mögen ftc^ bcfinben,

wo fie wollen. 2>iefer Slbmiral, früher ein S!??ametu(!



121

(pcrföndt^cr @f(at)e) 3Jie^cmcb W^, paffirt für

i>en beflcn 9?etter tn Sleg^^ten, eine fettnc (Stgens

fcfioft für einen ©eemann, unb f»at ü6cr^au^t t)iet

»on ber SSelt gefe^en, unb »iel in i^r erlebt. &
erjä^tte un^, ba^ er in d^Ui burd^ feine ^ieiter?

lünfie über »erfc^tebne ber bort 33erübmtefien in

bicfer ^infic^t obfiegte, baburc^ aber i^re (Siferfut^t

in einem foldjen ©rabe erregte, ba§ man me^rmalö

feinem 2tbtn nac^ftettte unb er jule^t baö ?anb

bcö^alb »erraffen mu^te. Der Stbmiral beft^t je^t

baö fofibar)le ^ferb in Slleranbrien, einen ätzten

Slebfc^bi, ben er mir fpäter auf meine ^itu »orritt,

unb babei feinen 9?uf alß 9?eitfünfl(er auf baö ©län*

^enbfte Uwä^xtc. 2l?an fcnnte nidjt fd^öner unb

fejier gu ^ferbe fißen, unb ein feurige^ dlo^ ntc^t

»oüfiänbtger in feiner ©ewalt ^aben. ©ein Sl^fct;

f4>immel mit ber 3f<tbeUenfd;nau5e , beffen iö) nur

für bie ^ippolcgen mvä^nc , v»ar nic^t ^orf) , aber

»cn frä'ftigcm
,

gebrungenem 33au
,

jiem(id(> fiarfen

magern Änoc^en o^ne %epi, unb wäre, hei fe^r

übereinfiimmenben 33cr^ä{tniffen , »ottfommen fcftön

gewefen, wenn er ni(^t einen ttxva^ ^u furjen ^a(ö

Qthabt ^ätte, wae Ui ben ^Zebfc^bi f>äufig ber
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^aß tfJ. (5r toax mä)t [o lang gefeffelt aU bic

nicifien arabifd)en 'J^fevbe, unb eben fo feurig aU

fromm. 2)oc| ge|)örte bte^ ^ferb noc^ nic^t ju bcr

oUerebetften S^ape ber Söiifie, bte J^apn ^et;, ber

frü|>er ben ^rteg gegen bte SQSed^abi;^ mitgemacht

l^atte, folgenbermafen fc!)ilberte. „2)ie (Sinjigen,

welche ic^ je x>m biefen Sluöerwä^Iten gefe^en," fagte

tx, „waren bie ^eibpferbe Slbbaüa^'s, be^ 2lnfü|>rer^

ber 2öed;abiten , bie mit i^ren |)erren in unfre ©e*

fangenfc^aft geriet^en, unb weld^e of>ne biefeö ^rieg^s

creigni^ feine Summe, noc^ fo grop, ju erlaufen

im ©taube gewefen fei;n würbe, ©ie waren wo^(

eine |)anb ^o^er aU mein ^fcrb (alfo reic^Iic(> 4

3oü unfrei Tlaa^c^), mit 5tugen unb ^uoc^en gleic^

ber Oajelle, bie ^e^teren jwar fein, aber feft wie

(Btapl 3^re ©c^ön^eit unb bie ©rajie alter i^rer

33ewegungcn war mit nic^t^ ju dergleichen, unb an

btigci^nlidb^v ©cl;nelligfeit unb ©ewanbpeit, wk un«

»erwüft(id;er 2)auer, fonnte feinet unfrer, mitunter

boc| vortrefflichen, ^ferbe i|)nen nur na|)e fommen."

2)iefe eblen Z^kxc gingen leiber in einem bamatö

noc^ fepr fcf)(ec^t ge^ttnen ögi)ptifc(;en ®cftiit \d)on
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fcaa 3a^r barauf 311 ©runbe, unb fo fpurtoö für bte

ägp^tif^e ^nd)t v>orüber.

2)oc^ iä) fc^re ju ber Slteranbn'ncr OefeUfc^aft

^urücf.

3u ben bieten SSereintgungömittetn, welche btefcr

^u ©ebote fielen — worunter fio^eö ^ajarbfpiel

in ^rit)at^äufern , eine alte 2)Zobe auö ber guten

3eit ber soupers, ber idi) felbft m(|)t abgeneigt bin,

obenan ju ftepen fcl;eint — geboren auc^ jtvei [e^r

artig 3ufammengefe^te (?ieb^abertl^eater , ein franjös

fifc^es unb ein italienifc^eö. 2)aö erf^e unb öors

3iigli4)fte »erbanft [eine Sntfte^ung unb gortbauer

faft allein bem unermüblic^en ©fer beö ^errn ^ieins

lein, S3iceconfulö »on .^oüanb, ber batb, atö

Heiner S^alle^ranb, alle gineffen ber 2)i^lomatie,

balb, aU gtiicflic^er 9'lac^a|>mer 2)?e^emeb Slli'ö, alle

(Energie feinet SBillenö in SGBirffainfeit fe^t, um bic

<)ft jur 9?ebellion geneigte ^rupipe [0 »orne^mer grei«

willigen jufammcnju^alten. ^err 9teinlein lebt unb

webt nur in Tlnfit unb ^peater, unb ba iä) glaube,

ba^ eine gro^e ^afjTon biefer 2lrt, wenn fte tjins

länglidje 33efriebigung finbet, einen waf)ren X^di

beö Sebcnegliicfcö ausmacht, fo ift Spcxx 9?einlein nur
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t>aju ®lüd ju witnfc^en; htm btc 9?etter auf ©tetfen*

ipfcrben finb immer me^^r ju tenetben, atö bie, tt)ct(|>c

ben ^egafuö ober baö ©c^taci^trof bee d-^rgetje^ wä^-

ten. (5ö tft tnbef tva^r, ba§ .^err D^etntetn axiä) noc^

neben btefem ©U'irf bie angenehme 3«öat»e l^at, eine

äu^erfl ^übfd^e unb licbenöwürbtgc @^>anierin aU

grau SU beft^en, bie i^m wa'^vfc^einlic^ no(| me^r

feeneibet tt)irb, alö fein 2:peater-2)ilettantt0mu^.

Saö franjöfifc^e 3:^eater war leiber je^t ge*

fd^toiJen, unb i^ fann eö ba:^er nicfjt mit genug

SDanf erfennen, ba^ eine beim franjöftfd^en <5onfut,

J^errn ^effepö, mir Unwürbigen ju (5^ren im^ro;

viftrte I)arftet(ung mö)t bie minbejie Op^ofttion fanb,

unb in wenigeu Jtageu mit ber ^umanften 33creits

tvidigfeit in'ö 3Serf gerichtet ivurbe. üJlan gab einö

ber beften ©tiic!e »on @cribe, unb bie ^au^troKen

Würben burc^ «^rau öon SBiiljtngen unb ^mn 3anin,

einen ©t. ©imoniften unb iSruber be^ berühmten

perlet meifter^oft bargefteUt. (5ben fo sei^nete |t(^

^err 3onin im ^weiten ©tücE, bem Comedien

d'Etampes, auö, WO feine ergö^tic^e (Jarrifatur ber

cngtifd^en ?abi; um fo me^r ?a^en erregte, aU

mehrere ber 3ufd;auer dn fürjtid; ^icr gefe^ene^,
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»0 ntögttc^ noc^ pof[irIi(^ereö Origind btcfer daxita*

m in natura no(^ tnt frifcf)ej^cn Slnbenfen Ratten.

3m italtentfc^en Z^tata ^üxU i(^ nur ein (Jörn

cert, in bem etntge ©ängev »erbienfiltc!^ waren,

befonberö eine Dame, von ber man mir fagte, ba§

?orb 35i;ron einfi s« ^^^f" SlnBetern gehört ^abe,

o^e ba9 bie 3eit i^r feitbem fo übel mitgefpielt

l^atte, atö ber ^nx ^otijei iibergegangnen maid of

Athens.

9?od; immer wie in alter 3eit lieben bie Slteran*

brincr l'anbpartieen ju machen, obgleich fie faft fein

^anb mc^r fiaben, unb ftatt ber ^arabiefifc^en 33oö5

!etö, wei^c bie 2)örfcr bcö ©eeö SJJareotiö einji

umgaben, unb wo jener fö'fttic^e, x>ün ^oraj, Stt^enciuö

unb Strabo gefeierte Söein wuc^ö — i^nen je^t nur

fa|>tc ©djlamms unb ©anbbiinen, nebfi au ö (an bis

fcf)en SSeinen übrig geblieben finb. 2)oc^ giebt

C0 einige wenige fic^ beffer auönci^menbe Oafen.

Dicfe fennen ju lernen machte i(f> micf; an

einem i^eitern greitage, bem ©onntagc ber 9)?ufe(;

männcr, mit .^errn unb SWabame 9?oquerbeö — ber

xeijcnbften ®mi)rnaertn iw 5llcranbrien , unb ber

einzigen Dame meiner ^icftgen 53efanntfrf;aft, we(d>c
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turüfc^cn Äaffcc in tbealif(^cr SJoUfommenpcit fetbjl

3U bereiten »erflept — eine Srcurfton ^u ^fcrbe,

um bic wenigen angebauten g(e(fe ber Umgegenb ju

beftc^tigen. (5ine S3iüa bcö 3J?inijicrö 33ogoö Sei?

mit ^cxxliä)cn Jahnen unb artigen 33tumen^arterre«

gef(^miicft, tt)arb jucrfl befu4>t. Sßiele ber ^atUU

bäume i^ingen noc^ x>oU griic^te, bie ic^ im frif(^cn

3u|ianbe auerft in 5lteranbrien foftete, weil i^ mi(^

tn ber 33erberei niä)t wä^renb ber ^eriobc i^rer

3Jeife befanb. Sie gleichen ben getrocfneten 2)atte(n,

bic tt)ir in (Juro^a effen, nic^t im ©eringften, fon?

bern finb im Sleufern me^r unfern Pflaumen ä^ntic^,

»on buntetblauer garbe, ä'uperfi faftig, aber nac^

meinem ©cfc^marf faft ju fü^.

3n einer 2)oppeIrctfie SBtnbmü^len , bie erfl

feit einem ^a^x^c^nt in 3legt;^ten eingeführt wovben

ftnb, unb i^ti einem großen ©aumwoUenmagagin be<J

SSicefönigö vorüber, ritten wir »on |>ier nac^ bcm

nod; im 33au begriffenen neuen ^uftfcl;lo§ 2)?e^emeb

5lli'^, baö mit großer ^rad^t, aber ganj im national

tiirfifd^en ©efcfimacE aufgeführt wirb. 2)iefer @tj;i

tft nic^t ol^ne ©rajie, obwo|>l bie barbarif4)e 9)?ifc^ung

»on ülgetronftem ^0(3 unb 3)Jarmor, öon wei^*
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gctüiK^ten groben Söänbcn unb fofibar »crgotbctcn

fJIafonbö, ttcbfl anbcrn 2)t(^paraten foId)cr 2lrt einem

geläuterten ®efd)marf juwtber fepn mütjen. (5ö war,

ttJi'c bemerft, am türfifrfjen ©onntagc, unb wir fa^en

basier mehrere ©pastergänger tm ©arten; aU wit

aber an ben ©ngang bc3 ^aUaflraumcö famcn,

fanben tt>ir biefcn barrtfabirt unb feinen ^Wenft^cn

im 3nnern, um uns Slusfunft ju geben. 3^ ftettertc

Mtit ^crm 3?oquerbeö auf bie |)0^e runbum taufenbe

SWauer, welche inner|»alb ber weitläufttgen ©arten

noc^ befonberö (beö <^areraö wegen) ben ^aUafi

umfrf)Iie§t, um üon ba beffer um^erfpafien 5U fönnen,

aber erfi na^ »iclem »ergeblic|)en 3'iufen erfc^ten

ein fiatbnacfter Straber mit einer großen Slrt in ber

^anb, mit ber er unö anfängtid) grimmig bro|>te,

nac^ bem SSerfprec^en eineö 33aff(^i^ -aber jie nur

baju anwanbtc, um ben feftgenagetten ^oljrieget

jte^ pro^iforifc^en 33rettert^oreö burc^ju^auen, ber

unö ben (fingang »erwehrte. Die gorm beö ^Pattajleö

ifl originell, aber auf möglit^ften «Somfort berechnet.

dt hc^c^t näm\i6) auö »ier ifoUrten, im Ouabrat

erbauten ^aöiüonö, bic in ben »ier ^rfcn bur(^

l^o^c 2:^orc »erbunbcn werben, welche nad) bem
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»crfc^Ioffcncn ©arten tti^axcm^ führen; eine runbe,

bunt bemalte unb bebecfte @aUene ober Sßcranba

umgtebt ben ganjen tnnern ^of, ber mit Äiefcin

»erfc^iebner garben aufgelegt ifi, unb in beffen

TlitU fiö) eine [ci^öne gontaine beftnbet. 2)en ^an'pU

eingang bilbet, in bem ber @tabt gugetvanbtcn ^axiiU

Ion, eine |>ü^e ©äukn^aüe, welche einftwcilen »on

^olj crrid^tet «jorben ifi, fünftig aber in orientatis

feiern Sllabafter auögefü^rt tt^erben foH, tt)03U bie

riefenmci^igen ^löät f^on balagen. 2)ie 2)äd^er

tt)erf)fctn in gefc^wungenen unb fpi^en Linien ab,

gteid^ ben d^ine|tfd;en , waö gut jum :p|)antaftifc^ert

Q^axaitcx beö ©anjen ^a^t.

3(^ füge für Cieb^aber nebcnfteftenb ben Orunb

iplan beö ©anjen hei.

3n ben äußern, bem ^ublifum ofnen ©arten

biefeö ^aüafleö, ivelc^e nad^ alien ©eiten bin einen

fe|>r großen 9?aum einne|>men, aber, wie faft atlc

©arten beö Oriente? , btoö versierte ©emüfes unb

Dbftplantagen [tnb, bewunberte id^ \>iele f^ön

btü^enbe ©cwäc^fe, bie wo^ nad^ ^uro^a ju »ers

ip^anjen tt)crt^ wären, unter anbern eine 5lrt 33o^nc

mit großer bunfelbtouer 33Iüt^e, unb eine fe^r reiche
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2öinbe mit »tötet unb rotten ©locfen, welche mc|>rerc

5Waucm unb elegant geflochtene @(^ilfjäunc fo ti^t

bcbccftcn, ba^ faum bcr minbefic 3wtfc^cnraum \i(^U

Ux blieb, ^tt ber 3«t wtrb btefc Slnlage gewi^

x>\tt jur 5Serf(^onerung ber hi$ je^t fo unbanfbaren

Umgebung 5lleranbnen<^ beitragen. 2tud) 3bra^im

^af(^a t^ut in bicfer ^inftc^t au§erorbcntli(^ öiet

für bic ©tabt. ©o ifi 3. 35. ber gro^c ^raf^t^oKe

^ta^, auf bem idl) wo^ne, »on ii>m aUetn mit großen

Soften gefc^ajfen, unb ber fe^r bebeutenfce '^ici^:

3inö für bie i^n umfc^lic^enben ^otclö, bie er bort

aufgebaut, ben äöittwen feiner gcbUebncn Krieger

gro^mütI)ig aU ^enfionefonb angewiefen worben.

9lo(^ me^r biefer 2lvt gcfc^ie^t buvc^ 3bra^im ''])af^a

in Äaf>ira, unb gleictjcö in ©9rten. Wogegen ift

bei ben öingcbornen fclbft ber @tnn für ^Pflanzungen

unb Slnlagen äu^crjl fc^wcr ju erwerfen, unb beö

SSicefönige 23emü^ungcn fd^ettern |)äufig an ber alt*

gemeinen 3nbolenj. 33on »ielen 2;aufenben junger

Oelbäume 3. 33., bie er »or einigen 3a^ren gratis

»ert^eilen lie§, j^e^t fafl fein einjiger me^r, weil

man fie auf lübcrlicl)c SScife ^afllanste unb bann nid||t

im ©eringftcrt unterhielt. Da^er fommt eö auc^,

SDicfecmct 'Mii Üicui}. I. 9

.*'-'.,
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ba^ bcr ^anal »on 3J?ai^mubte^ , btcö cBcnfaUö

rtcfcn^afte SBcrf S^epcmeb Sllt'ö, an bcm tägtt(^

50,000 3)?enfc^en arbeiteten, unb bte jwanjtg ©tnns

ben lange ©trerfe fetneö Saufet tn wenig 5Wonaten

»ottenbeten — nur fa|>t aufgeworfne Ufer hittü, bic

tt>6) hä bem f^neHen Söuc^ö ber 33äume im ^ieftgen

Älima je^t längfi f(i(>on jenen gleid;en !önnten, »on

benen 'Dufard-el-Hadad fang:

„2BeIc^e dld^t umgeben bid^ ^ana( üon Slteran«

„bria! 3^v Slnbticf gieft 2Sonne in bie S3rufi.

y,X>k 2ßä(b(^en, bie bid^ befcl()atten, wölben

„Sauben öon @rün über ben ©c^iffer, ber bi(^

„befä^rt. 2)ie ^anb beö 5?orbö furcht mit

„fü^em ©piel bie ^^Icic^e ber 2öeUen unb ftreut

„grifd^e über jte auö. X>k |)errlic^e ^alme,

„i^r biegfameö ^au^t weic^ |)ingefenft, wie an

„fd^tummernbetJ ^dtö)tn, prangt mit i^rer

„Ätone |>ängenber Trauben barüber u. f. W."

(©ie^e ^rofcfc^ iöefc^reibung biefeö Kanals.) Sie

2luögrabung bee Wla^muhic^ mu§ |)ier um fo

fdfjwieriger gewefen fepn, ba man in 2tegt)pten Weber

©paten noc^ ©c^aufeln, nod; ©^ubfarren fennt,

fonbern bie weiche Grbe überaU »on ben Strbeitern
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nur mit ben ^onbcn jufammengefra^t unb tn Äövben

fortgetragen wirb, worin ©rwac^fene wie Äinbcr

eine bewunbernewürbige gcrttgfeit erlangt ^aben,

unb fc^wer ba^u vermocht werben würben, unfrc

euro^jäifc^e Ü}?anier an5une|>men.

2luf bein ^iücfweg befuc^ten wir bie. ^Jeftbcnj

2)?ef>emeb ^li'ö in bcr @tabt, wel^e am Snbe ber

SWifc^en bcn beibcn großen ^äfen |>erfortretenben

^anbfpi^e liegt. (Je d^arafteriftrt gewifferma^en bies

fen ^errfd;er, ba^ eine 2000 Schritt lange SlUee

»on ac^t guß ^o^en gemauerten bac^Iofen ^^iirmen

auö ber ©tabt ba^in fü^rt, welche S;^iirmc feinen

anbern 3w>crf ^ahm — aU bcn innerhalb berfetben

gepflanjten jungen Slfajien einen jldjern ©c^u^ üor

33cfd)äbigung ju gewähren. 2)er ^aüaft i\t fönigtic^

unb von großem Umfang, bie Slubiensfätc fef>r ein*

fa^, bocl(> wiirbig, unb bie gronbiofe Haupttreppe

i?on fararif(^em 3??armor fcfjön, aber i^r ©elänber

aud; ^ier wicbcrum nur öon gewö|>nlid)em ^oije,

mit wei§er Üclfarbe angeflric^en , conftruirt. 3«

einem bcr ©eile fiept, ganj abweic^enb v>on mupa*

mebanifc^er ©itte, eine coloffale ®^^^bii^t 'iKepemeb

Slli'ö, bie pon einem bcr Ipieflgcn ©t. ©imonifien

9-

«
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nid^t o^nc ®cf(^t(! gearbeitet worbcn tjJ. ©te fann

auc^ tn bcn einzelnen Zptikn äpnlicfi genannt »er;

ben, aber ber merfwiirbtgc etgcntl^iimlic^c Sluebrurf

ber ^^vftognomte beö großen ^afrf>a fe|>It tbr gan3.

2)te «^auptpracl;t ber ?[>?ufclmänncr ift immer

für ben ^arem referötrt; biefcr X^cü ber 9?efibenj

hikh unö aber un^ugängtid^» , ba leiber einige ber

auerangirten 2)amen ^ier jnrürfgcblieben waren, din

gropeö ©eebab, baö in ber ©onnenfiißc anmutf>ig

fepn mnf, unb wo ber 33iccfünig juw eilen Slubienjen

ert|)eilt, war 2lUe^, waö man unö baöon ju bcftc^*

tigen gejiatten fonntc.

3^ trennte mi^ l^ier üon meinen liebcnswür;

bigen Begleitern, unb na|>m m\ 33oot um an 33orb

einer tiirfifd;en <5ort)ettc an^ iJouftantinopel gu fahren,

welche fürjlid) einen ©efanbten be^ ©ultanö |»ier^cr

gebracht ^at 2)er ^a^itain empfing mid; fe^r artig.

dv war hi^ auf ben geö (hier 3:arbufd; genannt)

ganj naci) ruffifc^em Schnitt geflcibet, unb jcigte

mir [ein in 2lmerifa gebautem Schiff im größten

X)ttaiU d^ ^errfd;te nid;t ganj bicfelbe ßleganj,

aber ju meiner Sßerwunberung faum minbere £)rb;

nung unb 3Jein(ic^feit bafelbft aU auf ber ägt;)3tif(|en
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^ctte, unb btc cuiopäifc^ untformirten ©eefolbatcn,

in tf>ren rotten ^aätn unb bunfcigrauen ^antatonö,

fc^icncn ntc^t f(^Ie(f>ter cinererrirt aU bie Araber,

boc^ tvav t^r Slusfe^n unbeholfner, unb tn bcr

©c^neütgfett ber 5J?anöt?er fotten bte türftfc^en ü)?atro;

fcn bcn äg^^ttfc^cn eben fo weit nai^fie^cn, aU biefe

bcn (Jngtänbcrn.

3J?an gab mir »ä^renb ntcineö Slufent^altö in

Slteranbrien eine Steige ©tnerö unb ©oireeö bic

©elegenbeit ju mebreren angenebmen 3?efanntf(^aftcn

barboten. 3t^ tt>itt tnbe^ ^ter nur brei biefer le^tercn

crn?a|>ncn; bie miö) befonber^ anfprarf)en, suerjl bie

be^ bänifc^en @cneralconfut^, «^errn Dumreifer, ein

geborner Saier unb einer ber tt)ürbigfien Stuelänber

in Slegpptcn, ber befonberö jebem 2)eutfrf)ett wert^

fepn niu^, ba bic »ielen 3)ienfie, bie er 3ubi»tbuctt

biefer Si^ation geleifiet, i^m f(^on läng^ ^ier ben

Beinamen: „3Sater ber J)eutfc^cn" erworben ^abcn.

2)ie jwcitc mir benhriirbige ^erfon i^ ber be»

rühmte fc^webif^c 9?aturforf(^er J^cbenborg, ber »or

Stuffeggcr ber S^iegion ber ?D2onbgcbtrge X)on atten

^cifcnben am nä^ften gcfommcn ifi, unb bicö of>nc

alle Untertiü^ung ber iöe^orben, fcitbem jebo(^ bur(f>

0^
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eine f^wevc climaHfd^c ^xmt^dt, »cn ber er ft^

nod^ bi^ je^t ntd^t t)ötttg er|>olen fonnte, cinftwetlen

untljätig gcMtebcn ift. ©emc n>ä'|>rent) fteben 3ci|)ren

fortgefc^ten naturl^iftortfc^en ©ammlungen, bie er in

fein SSaterlanb gefanbt, foUen ju ben au^gejetc^nets

flen i^rcr 2lrt geboren, unb ber geifiöotte 2)?ann mit

bem glii^enbcn (Jntfjiifiaemuö beö tva|>ren ©ele^vten

für fein gac^ 50g mic^ leb^ft an.

2)aö Kleeblatt fci)Iiept mit einem ^errn ganj

»erfc^iebner 2lrt, bem ©enerat ber ^apu^incr, Segas

ten beö |)eiligen SSaterö für ^inboftan, unb Srjbifc^of

x>on 5lbra, nac^ welchem <Bi^ er \i6) fei^t über Sllerans

brien unb iöombap htQitht, ein fc^öner, faum brei^ig

3apre alter SOlann, »on ben anmut^igften SSeltfitten,

wit ber munterften unb öorurt^eillofeficn Unterhat«

tung. (5r fjicit Ijier einige ^rebigten, bie ben größten

3ulauf ber eleganten 2ßett erhielten, unb ben ^riöat«

t^catern maljren Slbbrud^ traten, tt)eit ber fd^alfijafte

(5rjbtfd)of mit feiner SWenf^enfenntni^ flc babur^

ipifant 5u marf)en nju^te, ba§ er in feinem fonoren

3talienif(^ ben 2)amen n)äf>renb berfclben bie ftärfs

ften 2öal)rf)eiten, in perfibe (Komplimente cingefleibet,

tn'a Oejlc^t fagtc. 3c^ ^örte mit großer örgö^ung
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eine biefet ^rebtgten an, bic mit fotgenben Sßorten

begann: ,,D bu fopflofe^ unb gebrerf)It(^e$J ©efc^tec^t,

baö nur auö öitelfeit an biefem Zeitigen Drt et*

fc^eint, um feine 9^eijc, bie fo »erfü|>veri[(^ finb,

ober feine Reibung, bie fo gefc^ma(f5?oU gen?ä|>tt i%

»on no(^ fopflefercn 2lnbetern bewunbern ju laffen ic.«

9lac^ wenig äBo^cn war ber originette Sl^oflel ber

SieMingörebnet beö fc^önen ®efd)Ie(^tö ju Sllerans

brien — man fage atfo nic^t, ba^ bie grauen nic^t

gern bie SSa^r|)eit ^örten , eö fommt nur auf baö

SGßtc unb SQSann unb t>on 2ßem babet an.



01etfe auf bem ^il nad^ ^a^iva*
«

3d^ fd^rtet geflcrn emcr 2)amc, bte ötel ?ujl

3um 9?cifen füptt, fici() aUx \)or ben bamü »crbuns

bcnen ©efa^ren unb 2)?ü|>fettgfeüen f(i()eut, ba§ td^

i|)r, um beibe gu »ermetben, feine bequemere SSinters

tour aU bte na^i Slegppten anratf)en fonne, wo

man in fetner @tuk unb »on aßer gett)o|inten ^äu^s

It^feit umgeben, fo gema'^lid^ auf bem alten 5^tle

|>tnglettet, baf man faum be^ ©c^ifeö Bewegung

bemerft, wenn man nt^t auf bie flie^enben Ufer

bitrft. Unb tt)o joge man fidlerer ba^in! — in

feiner ^ofidjaife unb in feiner 2)i(igencc (Juropaö,

2)er gute ©eneral 33effon i^attc mi^ no(|> ein;

mat in feinem ?anb|»aufe bewirt^en njolten. din

gewölbter SBeingang fii|>rt »om ©^eifefaaf biefer

33iüa hi^ an ben ^anal »on 2Ka^mubie!^, unb bie

5'iad^t öffnete f(f)on ipre bunflen ^itÜQC, aU ic^
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JRoqucrbe'ö ^Begleitung burd^fdjritt, um bie Äangf^e

3U befieigen, tvelc^e baö ©ou^ernement mir ncbfl

einem Äawap (tt)aö man e^emalö einen ^aniU

[(^arcn nannte) ju ben^iUigen bie Slrtigfeit gehabt

f>attc.

9la(^bem i(^ biö jum üJJorgen fe^r fanft gcs

fd?Iafen, f^ieg i^ frü^ auö ber ©onbel, um auf bie

3ogb äu ge^en, benn ber SSinb war nnß entgegen

unb bie 2)?atrofen mußten baö j5a:^v3eug am ©tritf

gie^jen, »aö jiemlic^ langfam »on fiatten ging. 3öir

trofen fein e^areö Sßilbpret an afö Cert^en, aber

biefc au^ in fo großer 3)?enge, ba§ ic^ oft mehrere

auf einen ©c^u0 erlegte, unb fo in furjer ^dt

brei^ig feifte Heine 55ratcn für bie ^üc^e .ju liefern

im ©taube war. S'iaubvögel gab esJ in großer

3Henge, au(^ ©cemöt)en, unb eine 23iertelftunbe lang

fcgelte ein enblofee ©cfdjwaber »on ^anidjen in

georbneten Kolonnen über unö ^innjeg nac^ Suropa.

„©fgler btr 8üffe,

Sl'fr mit euc^ f*ifftcl"

rief iä^ in empfiubfamer ?aune, unb f^o§ meine

le^te l'erc^e figürü4>, bcnn iö) trat in ein 3?attens
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(od^ unt» fiel tn fc^r unfanfter 33erüprung auf bcit

attftajyifc^en 33oben nicbcr.

Die ©egenb erfd;ien t>on beii fal;len 2)ämmen,

tvelc^e ben ^anat einfaffcn, sicmlic^ einftJrmig, gviinc

gelbebnen faft o|)ne 33äiune, noxhUi^ am .f)ori5ont

ber ©ee x>on SIbuftr, unb binter unö bic Oanbljüget

ber 2ßüfte. ^ä) früljftücfte in einer ber t)erfc^rieenen

gelta^ljütten, wo irf) vortreffliche 33utter unb ^Hä)

erhielt unb alö 2)ejyert jum erftcnmal in meinem

debcn frifc^eö S^idtvxopx genof, beffen ©cfc^macf i^

fe^r angenehm fanb. 2)ie @onne tt)ar ftedjenb ^eif,

aber im ©djattcn bie ?uft fiif)I.

5llö tt)ir une ^atfe^ näherten, geigten fic^ bic

2)ämme tt)etlti?eife mit Slfajicngruppcn befc^t, unter

beren @rf)u6 fid; anö) bie Ufer fogfei^ beraet Ratten,

unb in fc^önbuftiger gerne erblicften wir i>k Käufer

unb 2)?inaretö »on 2)aman{?ur, bem alten Hermo-,

polis parva, welche auö einem ^almenwatbe füblid^

^eroorf4>tmmerten. (5^ würbe Slbenb, e^e wir in

^atfe|> am (5nbe beö Äanal^ anlangten, unb ba

man Ijier umlaben unb eine neue ^angf^e nehmen

mu^ — weil man Wi ©rabung beö Äanalö feine

S^ünbung in ben ^il, um fc^neller fertig ju werben,
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wct>rerc ©tunben ju weit oberwärtö angelegt pat,

tt)C0&aI6 nun für eine bcn ©t^tffen 3U öfncnbe

<5c^Ieu§e fein gc^örigeö OcfäUe crifiirt — fo fa^

id) mid) gcnötbigt, bic '!!flad)t ^m jujubringen. 2)0(^

fann man ftc^ benfen, ba§ td)'ö feinen Slugenblicf

öerfäumte, mirf; burc^ ben 2)?enf(^en^aufcn unb

bie aufgefc^ic^tcten 33aumn?ottenbaUen |)inbur(^ ju

brängcn, um nod) v>or Sonnenuntergang baö anbrc

(5nbe bee £)rtö ju erreid;en, ivo ber ^eilige 9Zi(

flrömt, ben i4> nun jum erftenmat fe^en [oUte. ©olc^c

Slugenblicfe ftnb ja ber ^of)n beö Stcifenbcn! 2)er

Vrädjtige glu^ ifi in feiner 33reitc l^ier mit ber ©Ibc

Swifc^en 2)reöben unb üKei^en gu öergteic^jen, aud^

fein äöaffer ^attt je^jt siemli^ biefelbe ^^arbe, benn

cö war nur wenig gelblic^. 2)ie Ufer bagegen

gli^en »on allen europäifctjen ©egenben .^ollanb am

meifien, nur mit 2lu0na|>me ber ^almen. 2)aö ?aub

ber Rappeln, 2)?autbeerbäume, 3uj:ubierö unb anbrer

£)bftbäume beberfte f(^on bie drbe, woburc^ bie

^anbfc^aft aüerbing<J etwa^ an i^rem dtci^ verlieren

mochte, auc^ baburd^ an manchen £)rten, wo bie

immergrünen iöäumc nic^t auö^alfen, winterlid;er

«U8fa|>, aU irf) erwartet ^ätte; bod; entjücftc überall
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l»cr faftgrü'nc Untergrunb ber %\vixtn unter bcm

ttjotfcnlofcn, tiefajurblauen ^iinrnel. 5ln ben jiems

\id) |)o^en, i^äuftg abgeriffenen Ufern fai^ man beut*

lief), it)te ftarf ber gtup bereite gefallen tt)ar. 3)?att

f>at jie^t ein eignet Wlxitü gefunben, ju beurt^cifen,

pb man für baö folgenbe 3a|>r „einen guten ober

fc^kc|)ten 3^il« ju erwarten |)abe. (5^ njirb nämltc^

bie ^ö^e feineö ©teigenö au$J ber gröpern ober

minbern SKenge ber JWegentvotfen falfulirt, bie ba^

3a^r über auö bem 9?orben über baö SUJeer fom«

wenb nac^ Slb^ffinien jie^en, unb eigne ?eute finb

^u biefer fortwä^renben 33eobat|)tung {ixm\\^ anges

fiettt.

©er ©ouöerneur »on ^atfe^ ^iiz einige 3??ü^e,

eine anbre Äangf(|)e für unö 3U finben, unb wir

würben »or SD^ittag be^ folgcnben 2:ageö niö^i flott,

fo ba^ unfere ga^rt tt)ä|)renb beffelben fic^ nic^t

weiter atö U^ gua^ erflretfte. ©iefe bebeutenbe

©tabt, Ui welcher ber 9^il flc^ um baö 2)reifac|e

JDerbreitert, unb eine baumreic|)c 3nfel umf^ült, ^at

bie bejaubernbfte ?age. '^ii |>o|)em ©c^ilf eingefaßte

JDrangengärten ; unabfe^bare 33aumwotlenfelber mit

flocfigcn grü(|iten bebecft; reiche Älcematten, weld;e fi(^
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in goltgrüncm ©lanjc t>on t^ncn tanbeinwärte er«

fhrcrfcn; Staufcntc x>t>n ^almcn am Ufer, unb swifc^en

i^ncn präd)tigc ©ruppcn ^o|>cr ©pcomore, bem

majtcftätifc^tcn bcr 33äumc Slcgpptenö; bann burci^

bic CaubgettJÖlbc fd^tmmcmb lange 9?et^en weiter

^abrifgebaube, bte üon 2Bettem mit t^ren ^ac^cn

2)ä(^crn üalienifc^en ^aüä\ten gleichen, unb btefeit

unmittelbar fic^ anf(^Iie§enb, im ^intergrunbe , ber

buttfle |)aufen meifi jweifiörfiger türfifc^er Käufer

ber 6tabt mit ja^Ircic^en bunten 2)h'naretö, welche

fc^Ianf unb jierlic^ in Obcftefens unb @äu(enform

barauö emporfieigen — affeö frembartigc ©egens

^änbe, bic in i^rer reichen ^bwet^felung ^ier fc^on

gum Einfang ein^ ber anjieficnbften 23tlber biefer

lieblichen §Iu§fa^rt gettjä^rcn.

3c^ f^ieg nic^t weit »on ber ©tabt, bloö »on

meinem 25olmetf(^er begleitet, an'ö ?anb, um mi6)

re(^t nac^ ^crjenölufl im ©rünen ju ergeben, unb

bcftcf)tigtc am önbc be^ crfrifc^enben ©^ajtergangö

bic auf meinem SSege nad^ ber @tabt licgcnben

gabrifcn. 3n ber erfJen werben fe^t fo »ielc geö

(Xarbufc^) t>crfcrtigt, ba§ nic^t nur ber ganje 33es

barf für baö Canb baburc^ gcberft ift, fonbern nt><fy
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eine bebcutcnbc 5D?enge jur 5lu0fu|>r iibrtg bleibt;

unb an ®üte jie|)en biefe ^c^ bcn ^uneflfc^en nur

wenig m^. ©ie Slrbetter beiberlei ®efc|Iec^tö, Äin:^

ber unb einige ©reife für bie leichtere, (Jrmad^fene

für bie fd^werere Slrbeit, »erbienen |)ier tägtic^, n)ie

t(!^ auö il[>rem eignen 9)?unbe ^örte, einen hi6 öier

^iafier, tt)aö in biefem tt)o|>Ifeiten ?anbe unferm

Stagelo^n ö(>Uig gleid; fontmt. @ie öerrid)ten i^r

Slagwerf in großen, luftigen unb reintid^en ©ätcn,

ftnb weit beffer gefleibet aU bie ^tUa^ aufer^alb,

unb eö war mir eine gi^eube ju beinerfen, wie

gefunb unb Reiter fte ausfallen, unb mit welcher

9Jii(be fte burc^gä'ngig öon ben 2luffe|)ern be|ianbelt

ju Werben fd;ienen. Äein ^uro^äer beftnbet ft^

me|>r in biefer '^ahxif, eben fo wenig aU in ber

großen 33aumwoUenfpinnerei, bie iö) nad)|)er bes

fud^te, unb bie ben englifd^en biefer 2lrt genau

narf)gebilbet ift, obgIeicl[) ba«^ 9?ein^altcn ber 2JZafd^i*

nen ^ier wegen beö feinen <£taubeö im ©ommer

wtit fc^wieriger aU bort ift. 2)orf) ift eö nur eine

%aM übelwoüenber Seric^terftatter, ba^ bespalb

me|)rere gabrifen Ratten eingeftettt werben muffen.

2)er 23icefönig, ber Mc^ auf colojfale 233eife erfaßt,
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^at t»aö gabrifwcfen glei'c^fattö auf ctnmat unb »i'e

burd^ 3au^er in 5)?a)ye hervorgerufen, ä^nlt'c^ §rics

tviö) bem ©ro^en, ben man bamalö au^ genug

beö^atb tabelte, unb bem boc^ ^reu§en bte @rün*

bung feiner je^igen fo ^od^geftiegnen ^nbufirie aUein

»erbanft. Ärieg, ^ejl unb (Spolera yabm jeboc^

bcn S3icefönig aüerbingö feitbem gejwungen, bem

Slrferbau mö)t mc^r fo »iel Slrme ju entlief) en, unb

manche ©Refutation mag ftc(> au(^ burc^ bic Srfa^s

rung ni^t fo ben>ä^rt ^aben aU man erwartete.

2luö biefen ©riinben ifi 33tele^ wieber einge*

fleUt worben, boc^ waö beibehalten würbe, ifi befio

gebiegener, unb wirb in einem 3uptanbe erhalten,

bet bei fo jä^Iingen ©c^öpfungen unb einer alten

Sf^euerungen fo feinbtic^en 35eoötferung boppctt

lobenswert^ ift. ^ö) erfubr iibrigenö fpatcr auö

?D?c^emcb Slti'ö eignem ^unbe, ba§ er im ®anjcn

nic^t mc^r atö je^n ÜJZiltionen fpanifdje 3:f>atcr auf

atte »on i(>m angetegten gabrifen oerwanbt, unb

jie^t über eine ?D?i(tion reinen Ertrag »on il^nen

Uik^t, beffcn Steigerung nod^ erwartet werben

bürfe. ÜWan fann a(fo ni(^t fagen, ba§ bie ©pefu«

lation für i^n mi§glücft fcv, ber 93icefönig ifi aber



144

fcmc$Jtt)cgö ber ^am, ber, tt)tc man ^u fagen pflegt,

tn feinen eignen 33cutet lügt.

2luö ben gabrifen begab i^ mic^ auf bie ^ajatö,

wo i<^ aU (Suriofum einen in @ad^fen »erfertigten

S^oiiettenfpiegel, mit ber 3nfd;rift ^tmni^, in ber

©übe cine^ fc^mu^igen Siraberö faufte. 33ei bem

auperürbentlid;en ©cbränge, tva^ |)ier |>errf4)tc, t>ers

lor iö) meinen ©partancr ©ufanniö (einen mir in

ÜÄiflra »ere^rten ^unb, f. SSorläufer), unb fonnte

t^n tro§ aEer SJJü^e nicl;t «lieber ftnbcn, we^^ialb

tü^ 3U ttjeitern 9'?aci;forfd;ungen bie '^at^t ^iex bleis

ben mu^te. 2)er Hoffifd&e ^unb ^atU, ivic ic^ am

SJJorgen erfuhr, »on neuem einen feltnen Sewciö

an^änglid^er S:^reue gegeben, ©enau ben 28eg »er*

folgenb, ben iö^ gefommen war, ^atU er in beiben

gabrifen fo ju fagen na^gefragt, unb aU er mid;

nirgenbö fanb, war er an ber <BtcUc, wo id) ge;

tanbet, in'ö 2Saffer gefprungen, glüdtic^ burc^ ben

l^ier me^r aU eine 23ierteiftunbe breiten 9ZiI gcs

fd^wommen imb nad; ^atfe^ juriidgefebrt, öcn wo

er eben [eine Steife nad; Slleranbrien weiter fortfe^en

woEte, aU i^n meine au^gefc^idten 33oten nur mit

großer Wlüpt wieber einfingen. 9^o(^ ganj mit
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(B6)Umm bcbcrft unb töbtlic^ ermübct, traf t»ev

Slermfic auf bcr itangfi^c ctn, wo er »on bcr gan*

jcn ©(^tffögci'cßft^aft mit cmcm ^urra^ »on Üai^cn

über feine traurige @e|^alt unb grcubc über feine

glücfric^c SSieberfe^r empfangen würbe.

^ä) ^attt in aüen ^ieifebefc^veibungen fo »iet

»on ben Jtänjerinncn Steg^^tene, ben Sllme^ö, ge^

lefen, unb wie fie an bie S3arfen geft^wommen

fämen, eigne Dörfer bett)o|>nten unb unter eignen

©efe^en Uhttn u. f. \x\, ba^ i^ fe|>r »crwunbert

war, biöber feine einjige berfetben su ©efirfjt befonts

men ju baben, unb baper in %\ia^ meinem ^awa^

auftrug, mir von ibnen einige auf baö ®f^iff SU

bringen. Q^ f(^eint aber ein @nbe mit bicfer Untets

Ijaltung in 2tegi;vtc" 3« |>aben, waö id) für meine

Werfen, beö ßbaraftcriftifd^cn unb 9tationa(en wegen,

febr bcbaure. 2)cr SSiccfönig hat, ben guten Sitten

gu Cicbe, bie bo(^ in bcr 9fegel wenig burd) bcrglcic^en

^robibitionen gewinnen, unb in iiapira fdjon bie tan^

genbcn 3)?äb(^en burd; taujenbe Knaben crfc^en, bie

|>arm(cfcn ©cfd;öpfc mit einem Slnatbema bctcgt, unb

t>a 9flicmanbem beffer gcf>ord)t wirb alö ibm, fo wagt

feine mepr ftc^ bticfen ju taffen. ^lan t)crtrv)ftetc mid;

ailcbtnuc mii «dv^. I, 10
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für btc^ nationale ©(^aufptet auf Okrägtj^tcn, wo*

^tn ber Sßiceföntg einen großen ^^et( btefer ^äb(^en

tn'ö (Seit gef^jtdt l^at, bort aber bfe ^oltjei etwa«

weniger flreng geübt wiffen Witt.

Die Slu^ftt^t »on ^ual^ ifi eben fo frf)ön at^

bcffcn Slnbltcf. ©alamte^, eine anfcfinlid^e ©tabt,

thront »om jenfeittgen Ufer über bem SBatbe |>er,

unb weiterhin ragt ntalfen^^aft ein fd^warjeö ^ol^c^

2)^aueröierec£ ^oc^ em^or, eine ioertaffne j^abrtf,

auö biegten ^almen über enblofe ^^turen nieber^

fc^ouenb, bie bem 3Heere gleich am ^orijont »ers

fc^wimmen.

gortwäbrenb blieben auc^ im Serfolg unfrcr

Steife bie Ufer reijenb, unb bie 3agb warb immer

ergiebiger. 2Sir fd)of['en ®d)ne^fen, wilbe Rauben,

^ammetöv^ogel ünb einen [e^r ^übfc^ ge^cid^netcn

bunten 33oge(, ber ebenfatt^ eine lecfere @^eife

ah^kU. 2)ie getta^ö zeigten ftc^ überatt freunbli(^

unb befiütflic^, nur einmal üerwiefen fie un^ baö

S^öbten in ber Sf^äpe eineö beitigen ©rabeö. 2lu(^

bieö aber nur ju unfrem S3eftcn, benn ber @anton,

meinten fie, würbe fi(^ rächen, wenn wir fein @rab

ni(^t rcf^eftirteu. SQ3ir folgten ge^orfam.
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2tm 5}?orgen barauf, unb nac^bcm wir btc ganjc

9?ad^t Wetter gefc^tfft, erlebten wtr einen ^onbner

9lebcl, ber in bicfer ^a^ve^^tit auf bem 9?il ntd)tö

©citneö ifi, unb fa^en 6i^ 1 U^r 5lac^mittagö faum

ntc^r aU baö SOSaffer beö gtujfe^ unb unfre 33arfc.

Dcflo fleißiger fangen bie ©c^iff^Ieute. 2)aö @C5

f^rei, ©tonnen, 2Bie|>ern unb ©ingen biefer Slraber

bei alten ©efc^äften i|t juweilen belufltgenb, aber

häufiger läftig. Dft flingt eö aU wenn fie bie

33ajionnabe befämen, ober jTci^ in (5oIifs@ci^merjen

wätjten, aber atte^ im Zaft; ein anbreö mal möd;te

man glauben, baö Sd;ijf ginge unter, fo furchtbar

fleigt ber ?ärm, eö wirb aber nur ein ©cget ge«

wenbet. J^eutc l^ätte man fic^ einbilben fönnen,

wir wären »on Seeräubern angefallen werben, urib

in ber Zhat cntftanb unter o|)rbetäubenbem ©efc^rei

eine ^rt ^ampf jwifrfjen unfern am ganj na^cn

Ufer bie ^angfc^e jie^enbcn ©d^ifföteuten unb niedres

ren ^crbeigcfommenen S^-emben. 2)er ®runb war,

ba^ unfcr diaiö (©d^iffeberr) ben Dorfbewcbnern

früher eine fletnc ©umme ®elbe^ fc^utbig geblieben

war, unb obgleid; mein ^awa^ feine 2(utorttä't

10"
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geücnb mad^cn tt)oUtc, mu^lc bcr dlaii toö) bejahten,

um [eine bereite gefangen genommene ^annfc^aft

wieber au^Jjnlöfen. ^ö) U\\ übev^^eugt, ba^ bei bie*

fem (Streit me^r an ben gcgenfeitigen l^ungen abs

genügt würbe, aU bcr ganje ©egenflanb bejTelben

wcrt^ war. Q^ finb jebod; rüfiige ^eute biefe

©(^iffer, bie me^r ote Stnbre »ertragen töimm,

batb i^r ga^rjeug angeftrengt fortrubcrnb, ba(b am

©trirf ^it^cnt), batb am [eichten :58obcn eö fort?

flo^enb , batb wie (Ji^J^örnc^en an i^ren |)0^en,

bünnen Segclftangen ^alebrcc^cnb binauffletternb,

aber immer, nm mid; cine^j SBaibmannöau^brudeö

ju bebicnen, »taut jagenb."

SGßir bebarfirtcn Slbenbö hei bcm fleincn 2)orfe

@i)bi 3bra|>im, um ^roöiftonen cin^ufaufen, unb

fanbcn aüc^J iv>a^ ein curoipäii'c^er ©tabtmarft bare

hktn, mit fe|>r gutem 9?inb= unb ^albfleif4> unb

5?ortreff(i(i;em ©emiife, yorrcit^ig. (Hin fettet tcbcns

bigeö <Bd)aaf fojiete na^ '^xcn^i^cm ®etbc 1% ^^^ä-

ler, unb baö ^funb @(i;(arf)tfleifrf) IV2 ©rofc^en.

£)ie ©emüfe waren faji umfonft. ^d) erwäpnc biee

no^ einmal befonberö, aU einen Seweiö, wie fe|>r

bie 8c^i(berungen be^ in 5lcgt;pten überatt ftattftn^
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bcnbcn SIenbö unb 3KangcIö Ui ben ^anbtcutcn ber

SBa^r^cit entbehren.

•ji^ac^ bcm |>ä'flt(^en 2)?crgennebe( Ratten wir

etnc wunbctöottc mtlbe 2Ronbnac^t, unb oh^Ui^

man aUt j^rcmbc warnt, ftd) einer folc^en ^ier ntc^t

im freien au^sufe^en, fo cmpfanb boc^ deiner »on

unö übte golgcn ba»on. Dt'cö, wie Slnbereö, wirb

übertrieben, unb iö) glaube, ba^ weber 9lacf)t no^

XaQ in Stegvpten fc^äblid» finb, wenn man fi^ nur

forgfam t>or Chrfaltung unb |>i$iger 5'?afirung flutet,

welche ^au)pt]äd)U(i) bie IDpI^talmtecn herbeiführen.

%vid) foU biefe Äranfpeit mit ber beginnenben (Jioilis

fation unb barauö folgenben »erdnberten Lebensart

ttnb jwc(fma§tgeren ^cfl fe^r abnehmen. 9J?an fie^t

atterbingö no^ »iclc (Einäugige unb juwcircn au(^

S3(inbe, aber bap ber jwötfte 9Äann f>ier an ben

Slugen litte, wie ein 3^eifcnber bc^au^tet, ifi nur

ein abgefc^macftcö Ü}?ä^rc^cn.

Sßaö mir alö frembartige, obgleich aue Sü^cm

wo^lbefanntc ©cgenfiänbe in biefen Stagen, wo bic

©egcnb reijtofer blieb aU biö^er, auffiel unb mi^

»ic(fa4> unterhielt, waren ^au^tföi(i^(ic^ folgcnbc

2)inge. 3uftfl ^i« oft ben glu^ bur(^f(^wimmenben,
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fo etgent^iimlic^ geformten 33üffel, bei bcncn, im

®egenfa$ ju bcr 5^otur übriger Ü^^tcrc, tk jungen

unenblic^ |>ä'plic^ev aU bic alten ftnb; ferner btc

i^re I?o^en Äviige anttfer gorm fo gefd;icft unb

grajiöö auf bem Äo^fc tragenben 233eiber, we(cf>c

miö) immer an entfpre^enbe 2)arfieü'ungen in meiner

23ilberbibel erinnerten, fo wie bie cinjetnen, vorn

(Sonnenuntergang oft fcttfam öerflärtcn unb wie mit

einer ©loric umfloffenen, ftiüm 33eter am 3^i(; bic

wunberlic^en 9teifenben, wet^e auf einem gan^ Hei«

nen, nur x>on 33infen geflod;tnen unb faum 5 ^u^

in'ö ©eoierte ^altenben Sto0 über bcn breiten glu§

fi^ felbfl mit einer gan3en ^^imilie ^inüberrubern,

ein ©ebraud^, beffen fc^on 6trabo erwähnt, ber

aber nur firmen «Schwimmern anjurat^en i\ti bic

»ielcn ^unbertc fpi^er S:aubenfc^Iä'ge in ^dxm »on

^if4)0fömii^en neben bcn 2)i>rfern, Wie 33ienenf}ö'(fc

ftetö um[d;wärmt, unb bie gteid; einer Slttee nie

abbrec^enben , »on £)(|fen ober 5lameeten langfam

gebre^tcn , tt>tit1^in fnarrenben 33ewäfferungöräber

längö beö i^tujjeö, ®afi genannt; enblic^ bie Wla^c

|>errenIofer ^unbe, bie man überall |>erumlaufcn

fielet, unb beren ganj eigent^ümlic^e <BitUi\ ju
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fhtttrcn mir fe^r intcreffant war, weit intcreffanter

aU tem geplagten ©ufanniö, ben fie aU einen

grembling ftct^ gemeinfc^jaftlic^ anfielen, wä^renb

fle einen ^^Jknfc^en nie beläfligen, nie ftc^ jur Sße^re

fc$en, n>enn man fte [erlägt, 0(0 banften fie jebem

(Sinjelnen für bie i^nen gefd^enfte 2)ulbung x>on

Smen. So iji auci^ eigen, ba^ bie Xüxhn unb

Jleg^pticr, obgleid) fie bie ^unbe, tt5ie überhaupt

aUc X^iere, IkhcooU be|>anbeln, bod^ nie felbfl eigne

^unbe galten, wo^l aber ta^en. 2)er ©runb üegt

ol^nc 3*^eifel in bem religiöfen SSorurt^eil, baö ben

^unb, tt)ic baö ©c^wein, ju einem unreinen ^^ierc

flempelt. %uä) bemerfte iö), ta^ nie ein S:iirfe

einen ^unb anberö aU mit ber linfen ^anb anfaßt

5Wit ber ©crberci, [0 weit ic^ fie bereiste, ^at

Unterägvpten fafl gar feine Sle^nlic^feit. 3uerfl

fehlen i^m bie ^o^en ©ebirge unb gelfen, wie jener

ber majeftätifc^e Slu0. 2)ann finb ©täbte unb Dörfer

bort immer blenbenb wei^ getüncht, freunblic^ im

@riin gelagert, ober an farbige Reifen geleljnt, unb

fclbfi wenn fie »on wüftem ©anbe umjingelt finb,

no(^ gtänjenb wie im <Bä)m\id, wenigftenö »on

S33citem gefc^en; ^ier, wo fic wegen ber lieber«
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fc^wcmmungcrt bcö ^iU auf fünfHtc^ cm'd^tcteti

grauen ©anb^ügetn gelagert, unb tie Käufer mci*

flenö ft^tvarj, auiJ (5rt>3tegeln erbaut finb, erfc^ciucn

fte x>i>n ernfterem, etwa^ traurigem S^ara!ter. ©elbfl

btc jfetö tt)ieberfe|)renbeu ^almen geben ber Sanb'

f^aft jute^t öiel (Jtnförmtge^, fo wie and) bte mi^cxi

grünen Stächen, eben wie mit bem 9?ic^t[c^eit ^lanirt,

ouf bic ?änge gIeirf;faUö ermüben. S)ic ^atmcn

fetbjl seigen fi(|> in beiben Vänbern fepr üjerf^ieben,

in ber öerberei niebrig mit weit ausgebreiteten

Äronen, pier wtit ^öfier, aber oft mit bto^eu

2^f(^etn oben auf ben faxten ©ta'mmen. @ic

fotten auf biefe Sßeife reid^er tragen. 3» 33iclem

«innert übrigen^ baö |>ieftge ?anb burc^ ben gort*

fc^ritt neuerer (Jiöilifatiou frfjon an ©uro^a, gteid^

SKgier, wä^renb ^uniö unb bie übrige S3crberci

nod^ ganj ungefiört ben afrifanif(^ 5 auölänbifc^en

^^arafter ermatten ^aben. 2)a ber 2ßinb fortn?ä^s

Tenb cntgegenbticö unb wir nur fe|)r wenig »or«

dürften, htkh i<^ ^wei ^age lang in meiner 'äaiüu

Tnit ©(^reiben befc^äftigt, bie »orüberjiel^enben ^iU

Uv nur bur(^ bie genfter betrac^tenb, hi^ wir an

eine «Stelle famcn, »0 bic SBüfic in glatten ©anb«
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^ü^dn m an ten 9ltl herantritt, di gewährte

eine SSeränberung , unb i^ fiteg ba^cr an'^ Sanb.

J>cr ©anb war meifienö [o ^art, ba^ man [c^r

ongene^m barauf ^inwanbcltc, unb nur fetten üvoa^

ctnfanf. 2tuc^ ^attc ber Slnbltcf biefeö fe^r bewegten

Sterrainö, obgleich o|>ne 3Segetation, boc^ gar nid)tö

fo Slbfc^rccfenbeö aU man fic^ gewö^nlic^ unter

äöüfte »orftcUt, unb tc^ fann ben Berlinern ju

if>rem S^rofte bie 2Serfi4>crung geben , ba^ i>iete

©teilen t(>rer Umgegenb bie äc^te äßüfie noc^ über;

treffen.

So bauerte inbc^ nic^t lange mit biefer SBüftens

freube, unb gteid^ barauf gelangten wir wiebcr in

bie attcr fruc^tbarften unb aud^ bur(|> 33äume aller

2lrt »erf^önten ©olbauen, bie ben ^Zil öon Sllerans

brien hi^ Äa^ira faft burc^gängig begrenzen. 2)a aber

ber §lu§ ^ier einen großen ^afen mac^t, fo famen

»ir ju §u^ unfrem ©c^iff fo weit öorauö, ba0 wir

na^ Sonnenuntergang wieber umfe|>ren mußten, um

fö aufjufu(^en. 2luf biefer SrcurjTon erlegten wir

einige wilbc ©ä'nfe unb (Jnten, unb mein 25iener

Sldermann fc^o^ in ber Ärorte eincö immergrünen

Saumeö, ber im Slbenbwinbe, gleich einer 2lcoleIjarfe,
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fam vier S;urteltaiibeu auf e i n e n @c^u^. 2)te iöarfc

l^atte, bem tiefern ©trome folgenb, ftc^ auf bte anbrc

(Seite gewanbt, unb wir mußten in einem ta^ne

unö 3u i^x überfc^en laffen. 2)er fc^tvaqe %xabtx,

weither unö mit ^erfulifd^er traft aUein ^jinüber^

ruberte, QÜd), o^ngeac^tet biefer @tärfe, ganj bem

berühmten fransöfifctien ©feteton, baö in (Sngtanb

an einem ungewohnten 33eaffteaf, ^n beffen SSer^

acfirung eö jiä) in einer fc^wad^en ©tunbe verleiten

lie^, ben bittern Xoi> fanb. :Der ^ann öor un^

bejianb wiJrttic^ au^ nic^tö aU Jpaut, WlmUln unb

tnoc^en, ein im gleifc^e fc^on Stbgefc^iebencr , unb

in unfern Stugen baö »ortreff(id;|ie Slbbilb beö

(5|)aron.

a^ ^atu ffd) ein fc^wac^er 5^orbn>inb erhoben,

ber un^ in ber 5?a(^t etwaö rafc^er »ortvärtö trieb,

unb aU iä) aufftanb geigte man mir, gleich blauen

gelfenfuppen am ^orijont, bie ^^ramiben »on

2)fc^ife|>. SÖBie »iele, lange 3a^ve [c^on ^attc i^

mic^ nac^ biefem Stnblicf gefefjnt! 2)a^ fie enblic^

vor mir lagen, go^ eine wo|)Itl;ätige , befriebigenbc

3iu^e in meine 33rufl, unb id^ bitte bie ßritifer,
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mix tiefe Stnivanblung »on ©entimentalität bteemat

5U ©Ute 511 galten, o^nc jTe für eine Slfeftation

auö^ugeBen. 5öon bem unbefangenen ?efev ^abc i(^

o^nebem nic|)t^ biefer %xt ju befürd^ten.

^?an wirb je^t immer mefir gewahr, ba^ man

fid^ ber ^auptftabt nähert, ^injetne Sanb|)äufer

mit 3)?auern umgeben unterbrechen bie grünen S^us

ren rec^tö unb linfö beö Sluffeö, bie (Sitabeüe am

gu§ beö bunfeln 9J?ofatamm bli^t in ber gerne auf,

man fommt hei ben prad;tX)oKcn ©arten »on ©c^ubra

vorüber, weiterhin fteigcn t|)urm^o|)e geuereffen ber

2)ampfmafc^inen neben au^gebepnten gabrifgebäu*

ben empor, bicfe [(^warse S^auc^fciulcn ^o^ in bie

blaue ?uft n^irbelnb, unb fo i?on Ueberrafd^ung ju

Ueberrafdjung fortfc^reitenb , errei^t man enbli(^

33ulac , ben ^afen Äa^ira'ö »on ber SD^eerfeite.

3ßä|>renb biefer im buntefien ©ewirre baö gef(^äfs

tige ?ebcn beö ^anbelö entwicfelt, jeigt fic^ gegen«

über im reijenbfien (lontrafie unb in ibpUifci;er üiupt

t)ic liebliche 3nfe( ©arante, [i6) mit i^rem Cuftf(^Io^

unb i^ren weiten Pflanzungen ^intcx einem tranö«

^arenten Hantel »on Strauertueibcn »crbcrgenb, wie

eine @c^öne unter einem ©t^Ieier t?on ©aje, nur
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um bcflo aufmerffamer betrachtet ju werben. Äa^tra

fclbfl Metbt no(i() «nent^üttt. 23on meftrcren gropen

^aUäften ber SSorjlabt, bie fic^ über ben S^itufern

aneinanber veif>en, maöfirt, a^mt man eö me^r alö

mott eö flc^t, unb nur einjelne ©^t'^cn feiner Äu^s

pän unb 2^marctö, tt)tc fie ^te unb ba jwtfrfjen

bem g(u^ unb ben fc^rofen Reifen beö 3)?ofatamm

ftd^tbar werben, »erratpen bie unermeptic^e ©tabt,

„baö ^DJeer ber SQSett,« nad^ bee 9JJorgenIanb^

^octif(^er Benennung.



^d^ita (Jflasr el Kaliira).

JnflöUalton in !Ötthi ^ctj'fl yaUafJ. Jbra^im'«

J3lnla0en.

34) lanbete au ber cnvä^ntcn 3nfc( mit bcr

Slbjic^t ^icr in bcm Icerfic^enben ©artenpalaiö 3^*

maet ^afc^a'^, cincö ßnfclö bc^ 33iccfönigö, ber in

@(^enb9 »erbrannte, vermöge eineö ^rinfgelbeö an

ben Stuffe^er bie ^a^t sujubringen, wie cö bte

orientaltf^en ©itten i?erfiatten. ßrfl am anbcrn

2)?orgen, nad(> gehöriger 9?u^e, gebadete i(S) meine

offisiette dntxec in Äa^ira gu bewerffieUigen. SlUeö

5^üt^tgc warb bemgcmä'^ i)on meinem Dragoman

beforgt, unb wä^renb man in ber QU einige ©tuben

für mirf; Ijerric^tetc , benufetc i<^ biefe S^^i «w ju*

erft in bcn me^r alö getvö^nli^ 3icrltc^en ^arterrcö

bee cl;emaligen ©erailö mic^ nmjufeben, nac^^er
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aUx einen ©pajtergang tn jener tt)o|it eine ^atbc

©tunbe langen 2lttee »on S^raucwciben ju mad^en,

bie i^ [c|>Ott öom Sßaffer ouö fo fe^r bewunbert

^atu. ©ie flirrt immer bic^t am 9?i(ufer ^in, wo

fte jwifc^en i^ren ^ängenben 3tt?eigen S3t(ber auf

S3ilber jenfeitj^ beö gtuffe^ entfaltet, inbe^ fic^ i^r

auf ber anbern <BciU, nac^ bem Innern ber 3nfel

ju, eine wetttäuftige ^flanjung junger Oclbäumc

auf bem Untergrunb hellgrünen Ätee'ö anfc^Iieft.

3(^ unb mein gried^if(^er ^age bitbeten bie einzige

©taffage biefer 5lttee, mit Sluöna^me eineö ai^Uti\6)

gebauten, gauj narften 2legt)^tierö , ber tt)a^rfc^ein=

li^ auö bem ^lu^abe fam, bcnn er l^iett ein

33ünbel ©c^ilf in ber ^anb, baö er aU Feigenblatt

bcnu^te.

3cJ) war eben fie|>cn geblieben, um bie ftd^ mir

gegenüber fiattlid; auebreitenbe ^Jefibenj 3bra^im

^afc^a'ö genauer ju betrad^ten, alö mehrere ^eutc,

[d;on öon njeitem mir ^unjinfenb unb rufenb, unö

na(|getaufen famen. Um mein ^rojeftirteö 3n!ognito

tt)ar eö gefd;e|)en. Ser 33icefönig, weld^er in ber

2lbftcf)t feinen ©o^n bafelbft ju emipfangen, ben man

tägtic^ JDon ©i^rien erwartet, 3^^a^i"tö ^aUafi je^t
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^roötfortfc^ bcwobnt, ^tte mctne Slnfunft fc^cn

erfaf)rcn, unb auf fernen S3efe^( war mir etne ©on*

bei entgcgcngcfc^icft werben, mic^ tn 33aft ©ep'^

^aUafl ju bringen, ber, wie i^ »ernannt, ganj neu

meubltrt unb mit aller nöt^tgen 2)ienerf(^aft unb

3ubebor »erfe^en ,
ju metner 2)töpo[itton gcfleKt

werben war. 34> f^^t), aU iö) bafelbfl anfam,

f^on eine (Jbrenwa^e auf t^rent ^oflen, unb mehrere

retd^ angcf(^trrte ^ferbe öor ber Z^iixt f^e^cn; ein

ObcrsÄawa^ ©einer J^obeit mit einem langen <Btahi,

bejfen filberner Dbertbeif mit »ielen raffeinben Letten

gejiert war, fc^ritt, »cn fed^ö Untergebnen gefolgt,

unb unter bem Söirbeln beö ^ambour^ ber SBa(^c

grat)itcitifc^ »or mir l^er! 3nt 3Sorfaat empfing miö)

bad für bic 2)auer meineö ^ierfepnö ju meinem

2)ienft befiimmte ^erfonal »on 2)?ametu(fen, 2)ienem

unb ©flauen, unb geleitete mi^ na^ bem 2)i»an

(Salon), wo mir fogleid^ eine reicf) mit 33riKantcn

U^e^ti lange pfeife unb naci^ Slmbra buftenber

^offafaffee in gleirf^fattö »on Diamanten fc^immcrns

ber Xci^c auö dmaii refepeftoott überreicht würben.

'^ü ber taftt>cUen 2)enfatef[e unb ^öf(id)fcit, welche

bie Orientalen au^ci^nct, überlief man mic^ hierauf
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eine ©tunbc lang ungcntrter (Jr^otung. 2)ann txft

crfc^icn ber Jpan^ttx, wdö^tx ^^cf eineö öonfeitö

unb ©enerat ifl, ein tn ©rtct^enlanb geborncv ^ürfe

t)on einer »ornefimcn gamilic auö ber 5D^orca, um

nttc^ aU Söirt^ winfoinmcn gu ^etpen; alö 2)01«

inetfct)cr begleitete i^n ber «Schwager unfrei (Jonfut^

in Slleranbria, .^err 23onfort, baö gactotum 3btas

l^im ^a[ci)a'ö, unb einer ber aci^tungöwert^ef^cn

SJiänner, bie id) in ^a^ixa fennen gelernt ^aU.

^urj no(^ ipnen fam Slrtim 33ej), ber 2)ragoman

©einer ^o^eit , ber ntir bie freunblicl;ftcn ^c;

grü^ungöworte beö SJiceföntg« überbrad;te. Gr mt-

ber^otte, baf id) ^attaft unb Dienerfc^aft alö mein

(Jigent^um anjufc^en i^abe, unb fe^te fogar ^in3U,

ba^ @eine ^o^eit bebaure, ni6)t im ©taube gewes

fen ju fe))n, micf> hä einem ^afc^a ju logiren, ba

eben attc ft(f> ^ier3u quattftcirenbe ^crfonen biefeö

S'iangeö in 5lufträ'gen abivefenb wären. 3"gleid^

fünbigte er mir an, ba§ ber 2Siccfi)nig fpcxxn lUibbcrt,

^iftoriogra^|>en 2lcgi;ptcn^, unb diat^ im •r?inifie'

rium be^ öffentlid;en Unterrichts, beauftragt haU,

miö) aU Cicerone überaU ^injubegleiten unb mir

jcbe 9)?erfwiirbigfeit ber ©tabt unb Umgegenb ju
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jctgen. 3(^ ^atte trirfh'd) 3)?üf)c, meine 2)anfbars

feit für fo ütel ganj unerwartete unb unv*erbtcntc

S^rcnbejeugungcn, wk für eine fo grantiofe ®ap

frcuntfc^aft gcnügcnb auöjubrücfen, fanb aber an

Slrttm S3e9, ber einen ^fict'I fetner Srjte^ung tn

^ori^ erhielt unb franjöjtfc^ vok feine 9J?utterfv>ra(^e

fpric^t, einen eben fo feinen aU nad^fic^tigen dnU

f^utbiger meiner Unbe^olfcnbeit. SSielc anbere fßU

ftten folgten ft(^ fc^t, unter benen mid^ »orjügli^

bie ©ami ©ep'e intereffirte, beö erjlen Stbjutanten

unb Lieblinge ©einer ^o^cit, weither nid^t btoö aU

Staatsmann, fonbern aud^ aU orientaIif(^er ©prad^s

gelehrter unb erotifc^er Dichter eineö großen 9?ufeö

^ier gcnie§t. 3bm folgte Sl'Juftar 33et;, ©enerats

lieutenant unb i5bef be^ 2)?inifterium(? beö ijffent*

lid^en Unterrichte, \vdd)tx ebenfalls ficben 3a|>re in

(Europa »ernjeifte, unb mit öornepmen 2(n|ianb eine

angencf>mc <5ont)erfation »erbinbct, aU 3)?inifier

aber nic^t beliebt fei;n foU.

X)a^ '^alai^, wetc^e^ iö) bewohne, befinbet ftd^

in ber SJorfiabt unb ^at eint überaus reijenbe ?age,

bcnn eö ftt^t unmittelbar am '^ii, üon bcm cö nur

ein fd^mater Blumengarten trennt, fo ba^ i^ auö

aRc^cmc)) mCi tfitid}. I. 11
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meinem ©c^jtafsi'mmer vec^tö meine ?ieb(ingeinfet ©a«

rante, unb linfö bie ewigen ^t)vamibcn »or mir fei^e,

l^intcr benen je^t eben, wäprenb id) f(i;rei6e, bie ©onnc

rot^gtii^enb untergeht. So ^at biefcö Spam aber avi6)

eine ^if^orifci^e 33ebfutfamfeit. 2)er berü|)mte i!}?e|>es

meb 33ci; ixha\iU eö, ber vertrautefte ©efä^rte unb

Diener 2)?e:^emeb 5lti'ö, ber an jenem benfmiirbigen

^age, welcher über beö SSicefö'nigö ^err[d;aft unb

€ebcn entf4)ieb, ju bem Untergang ber confpiriren*

ten 2}?amlucfen^(iuptlinge ben ^pian entwarf unb

auc^ [elbfi bie Slu^fii^rung überna|>m. üJ?an |)atte

burc^ einen gliirflic^en SSerratp erfahren, ba^ in

brei ^agen, Wi ©etegenl^eit einer großen fHiVüe,

bie 9)?el^cmeb 2l(i angccrbnet, bie 3Wamlucfen mit

tbrer ganjen 9)?ad;t bort über i^n ^erjufallen Uahf

ftc()tigtcn, um i|)n wo mogtid^ mit allen feinen ©e*

treuen auf einen (Schlag ju bcfcitigen. (Ja galt

ipnen juöorjufommen , woju man offen ni((;t bie

^a^t befap, unb boc^ war fein Slugenblicf ^cit

mt^x ju verlieren, ^ebermann fennt baö »erjweis

feite Sluehmftömittel, beffcn man ft^ bebiente, bo(^

^errfd)t über bie X)ttaiU in Europa ml 3rrt|>um.

©0 fteüt 3. S. baö burd; ^upferftidje überaß »er-
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breitete ©cmälbe gorbin'ö bte ©ccne fo t>ar, at^

Ipak t^r SDJe^emeb Uli, feinen ^Jtargitef» getaffcn

raud^enb, \vk einem 3:^eaterftüdfe jugefe^en. 2)ic

SQ3a|>r|>eit ifl aber, ba^ er gar nt4)t baki gegen*

»artig war, noc^, ber ?ofaIitd't noc^, fügli^ fe^n

fonnte. ©cbatb bie Se^ö Slbfc^ieb x>on i^m genonts

men Ratten, unb fic^ im .^ofe auf i^rc ^ferbc

fc^wangen, fagtc 9)k^emeb ^ep ju i^m: „9?utt ift

2) eine 9?ot(e t^ovüber unb meine beginnt, id) be«

fc^njöre ben ^afc^a fT(^ in fein «^arcm surürf^u*

Rieben." 2)ieö gcfc()a|> fogleid;, unb Stugenjeugen,

(Sunuc^en auö bem ©erait, paben mid; ycrftd;ert,

ba^ bcr 33icefönig, »erftört unb fd;wcigenb, in großer

©emiit^ebetvcgung ben 5tu^gang abivartete , hin

SScvt fyra^, nur me^rmalö faltcö 2Bafi"er ju trinfen

begehrte, tvä^renb ber Sann beö (Sc^ie^enö unb ber

Stumult bcr rcitertofen ^fcrbe mit bem Slngfigefc^rei

ber gattenbcn x>on fern ju feinen C^ren brang,

Dieö ifi aud; nur menfc^Iic^ wa^rfd;einlt(^ , unb

ü)?e^emeb 2Iti wa^xUö) fo wenig btutbürftig, aU

cö SfJapotcon war, aber er ifl auc^ fein Subwig ber

©ec^^c^nte, unb fd;eut ba^er fclbfl ^lutüergiepen

nid)t wo eö fcj;n mup, unb wo cö ju rechter ^cit

11-
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angewenbet , burc^ wenige Opfer fpötcr baö Men

^unberttaufenber erfpart, ja oft baö fünfttge ^eü

ganzer S^Jattonen feegrünbct, wä^renb wäd^lid^t

Unterlaffung fte nic^t fetten ju ®runbe gerichtet ^at.

Unb om (5nbe tfi ftd^ auc^ 3eber felbft ber ^ä6)^i.

9Bcr miö) in eine ®ru6e ftürjcn wiii, ben werfe

t^ rtngenb felbfi :[>mem wenn id^ fann, unb hin

nur ein ©d^wad^fopf, wenn td^ eö ntd^t tfiue.

3n fpäterer 3nt jetd^inete ftd^ 9)?e^emeb ^ep

nod^ burd^ eine anbere, ntd^t weniger tü^nt X^at

au^, inbem er einen Sl6gefanbten beö @uttan^, ber

in 2lt>wefenpeit 2>?el^emeb Slti'ö nad^ Äa^ira tarn,

um i^m bie feibne @d;nur ju überbringen, o|)ne

langet 33eftnnen noc^ ©n^olen einer 3nfti^uftion,

pro^iforifd^ ben Äopf obf(^Iagen lie^.

3d^ wibmete meinen erften ^ag in ^a^ira oi^ne

auö5uge|)en nur ^üßlid)cn @efd;äften, ber neuen

(5inricl;tung, bem ^abe unb ber wo^It^ätigen 9^upe.

Srfl om anbern SWorgeu begab id) mid) in ^bra*

|>img ^aUafi jur Slubien^ hä bem 33e^errfd)er bcö

Sanbeö. —
2)er eine jlarfe SSiertetfiunbe weite 2Beg führte

mid) Hxd) einen 2;^eit ber neuen ^romenaben,

i
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welche feit mä)t länger aU ai^t ^a^viti t>urd^ ^txxn

33onfort auf 3&va|>tmö 35efe^t unb Sofien auöges

fü^rt würben. <Bic ftnb benimmt, ben ganjen un^

geheuren 9lvium jwifc^cn bem 5'2i(, 33ulaf, Äa^tra

unb %U'^Cihiva emjune^men, v>on »clever 0iiefens

arbeit auc^ fc^on an swei 2)ritt^eile beenbigt jlnb.

(5inc wa^r^aft föntglic^c Einlage! 2)enn früher bes

fanb )Trf) an ber 8teKe biefeö lac^enben ©riinö,

unter bem ©chatten jc^t f^on anfe^nli(^er ©äume,

nic^tö alö unsä^lige ma^m 50 — 100 %i\^ ^o^cr

fc^warjer Raufen , ober üte(me^r Serge ©(fiutte^,

bie atte, ber not^igen 33ett)äfferung wegen, forgfälttg

^tanirt unb mit »ielen ©afi'ö (burc^ Oc^fen ge*

triebene Sßaffcrieitungen) »erfepen werben mußten,

e^e man jur ^flanjung unb ^Bebauung fc^reiten

fonnte. Obra^im ^]3afc^a, ben wir in Surepa nur

aU fü^nen ©olbaten fenncn, ben man f>ter aber

aU ^^jlanjer unb Stcferbauer in fo großem ^aa^ftahc

einer wo^(t|)uenbercn Sewunberung würbig finbet,

begnügte fic^ auc^ hiermit nic^t, fonbcrn be|>ntc

feine ^iulturcn noc^ auf mcljrere X^tiU ber na^en

öftlic^en SÜBüftc jcnfcits Äa^ira'ö auö, bie fämmtlid^

unter bee rafttofen iöonfort'ö Leitung ftepen. 2)iefer
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pot jc^t für btc gefammtcn 5tntagen ^Ua^imi in

jD6cvs unb Unterögppten über je^ntaufcnb ^age«

lö^ner tm ©olbe, bic täg(tc|) t)on 1 '/^ bt^ 3 ^taf^er

?o^n erhalten, unb rege(mci0tg attc grettagc baar

auögcjafilt iverben! Sßte x>itl Suro^ätfd;e ^rtnjen

t|>un ein ©letc^eö? unb iväre eö nic^t n)a^re33ar5

borci, fo etwaö ntc^t mit 2((i^tung anerfennen ju

it) ollen?

3(| weif jwar re^t tt)o:pf, baf 3bra^tm ^afci^a

ntd^t ber Wlamx baju ift, um au^ bloßer ^|>i(ans

i^xcpit fo SU panbeln, eö ift eine ©pefulation, gteid^

feinem |)äuferbau in 5l(eranbria, bic ipm gut rentirt

unb jugtci^ feine fünftigen J^au^tftäbte »erfc^onert.

Stber eben baburd^ ftifut er ^ter ben gri)§ten ^i^u^en,

bcnn wenn bie no^ roi^e ^o^ulation, welche je^t

tpr überflüfftgeö @e(b verbirgt, ober bo^ tobt liegen

läpt, fic|)t, baf ber ätufu ©o|>n unb (Erbe beö

^errfcf)erö, ber überbem ein bcrüf;mter Krieger ifi,

mit gleichem Erfolge aU 3nbuftvieller auftritt, fo

Wirb fie auf bie fi((;erfte 2Beife baburc^ jur 9'?ac^i

o^mung bewogen. 5)?an mup nie ju genau ben

5D?otiöen menfd^Iirf;cr ^anblungen nad;forfc!^en, wenn

nur t^rc 9iefuUate gemeinnü^ig finb. 3in tiefften
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©runbe wirb man »iettet(^t Bei aUtn bcn crjlcn

Äetm ftet^ im (5goiömu«J ftnben, ber ft^ unter ^iU

lionen »evfd^iebner formen öerbirgt ^cine üic^ü

wirb allgemeiner in ber 2ße(t kfolgt, aU bie:

Cliarite bien entendue commence par soi meine.

2l6cr »iele fe^en bieö [elbfl nid^t ün, unb noc^

SBenigere gej^e|»cn eö.

iöei bem au^erorbentlicf) fc^neUen SSa^et^um

ber 53ä'ume in bem l^iefigen (Stima (iä) fa|> beren

»cn fünf5ef>n/ä^ri9em 2llter, bie bei unö wenigften^

fünfzig 3«^re ju gleicher (^ntwicfetung brauchen

würben,) unb hd bem ungemein frif^en triebe

oüer SSegetation, bie nur ©ewcifferung braud)t, um

aUfogleic^ bie 'SQüfU in fruc[;tbaresJ ?anb ju »er?

wanbeln, aber of>nc ^ewäfferung auc^ fogteic^ auö

fruchtbarem ^anbe wiebcr jur SSüfle wirb — muffen

nod; ad)t 3fll;ve mc^r |iinlängli^ fei;n, ben ^^flan=

jungen biefeö ^arf^ i|>re voUfommcne Sluebiltung

SU gewähren, unb eö wirb bann wenige ^aupt=

jtäbtc in ber SBelt geben, bie ftd; einer gleid; reis

jenben Umgebung, fo wie f(f>önerer unb f(^attigerer

^romenaben ju erfreuen l[>abcn. Sitte biefe Einlagen

bilbcn burc^gängig regelmäpige großartige gormen,
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ber einzige «Stpt bet, nietncö (5racl)tcnö, für bte

SÄa/eflät ber ^tcflgeu ©egenb )pa^t, wie t(^ mt(^

|»ier foßtetc^ übcrjcugte, unb fpäter noc^ nä^er be«

Icu^ten werbe. 2)te angewanbten 33äume [tnb

^auptfäc^Itc^ : ber ©pcomor, ein :^crr{tc^er, Slegp^ten

unb 5^ubien eigcnt|>iimli4)er 33aum, ber bie |)i>pc

unb 33reite unfrer (Jic^en übertrifft, mit rauben

blättern, bie ber dxU gtcici;en, aber greper unb

»ou fd)önerer, ^eUgrüncr gorbe finb ; ferner mehrere

immer grüne Stfajienarteu , ber Delbaum , beffen

?aub ^ier fd^tvarjblaucr aU in (Juro:pa unb öiufjerft

bid^t ifi, ber aber weniger gnte grüd;te trägt; enbtic^

(Ii)preffen, 2)?imofen, '*])ap^cln unb einige £>bftbäume,

a\ic rei^cnweie entweber um freie ^lä^e, ober en

quinquonce, ober in breiten unb fc^materen SlKeen

gepf(an3t, wetc^e refpeftive für (Jquipagcn, Steiter

unb gu^gänger beftimmt finb, unb |>ier, wo eö fo

fetten regnet, lei^t |>art unb eben wk eine ^cnne

ermatten, and) tägtic^ gegen ben (Staub begoffen

Werben. Sitte gläd)en jwifd^en ben 33aumpflansungen

finb, ba 9?afcn pier ni(^t gebeipen fann, griJ^tens

t^cU^ mit gutterfräutern von einem blenbenben

hellgrün befät, worin bie Keinen Ouabrate, in
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Yott^e baö S^crratn 5um 25e^uf bcr 33ctt?äfferung

abgct^eilt tfl, cmcn ganj ortginettcn fd)a(i)brcttars

ttgcn (Jfeft matten. 3utt>citen wec^feln bie gutter»

fräutcr au(^ mit Keinen ©emiifes, £)rangens unb

£;bf}gartcn t'crfc^iefcner (Berten ah. Werfen bd'ibenber

©träuc^er umgeben tiefe. SSiele ^attafie, Ouft^ciufer

unb anbere ©cbäube beleben bie ^romenaben man«

nigfaltig; unter anbern befinbct fic^ baö @rab

U^Je^emeb iöep'ö in i^rem i^ereic^, baö er fic^ nod^

lebenb baute. Q^ htftt^t auö jwei weisen ^^aöiUonö

mit (Jifengittcrn, hinter bereu einem ber Sep, binter

bem anbern fein 33ufenfreunb , ein 2)ertt)if(^, in

frei jie^enben ©teinfärgen liegen. 33eibe ^aüiüonö

tt)erbcn burc^ ein gro^eö Sßafferbafftn, taß jum

©cbrauc^ beö ^ubtifumö bient, »erbunben. 2)enn

bie Orientalen ^aben bie fc^öne Sitte , aUe 9)?onus

mentc, bie flc errichten, immer mit einem gemein^

nü^igen, wo^It^citigen 3wec! ju »erbinben. Die

|)ier ju jcber vJuftur fo nöt^igcn jafttrcic^en oafi'^

flnb burc^ maffiöe 9hibeft§e \?erbecft, bereu üiiid»

mauer bie baö 2Baffer ^ierauf3ie|>eubett 2;f>iere »er*

birgt, inbc§ bie ba\)cr angebrachten, mit blumens

reichen Söinbcn unb ^I'^cnatsrofen überbangcnen
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SJcranbcn bte anmut|>tgjien (Jr^ohmg^plä^c bars

t»teten. (5me ^untcvt gu^ breite ^au^t - 2lt)cnüe

flirrt mitten burd; bte Stniagen »on ^a^ira, unb

%\ot\ anberc patb fo kette i[)on Slltj^a^iva unb

33utaf auö s« bem föntgttc^cn '^OiM\it ^^x^\m.^,

»or bem je^t bte ?!}ienge ber 2öa(^en , baö ©ewü^t

ivie^ernber ^fcrbe, bte i^telen ab unb jueüenben

©rofen in gfanjenber Äletbung, bie Raufen *»on

Stfd;aufd; unb ^att)a§, fo wie bic snjei^unbevt 2)r05

mebare , «)eld^e ftetö bem 33icefönig folgen , um

feine (Eilboten augenblicflitf» na(|» aKen S:|>etlen beö

'^txi:)^ tragen ju fonnen, l^tnlä'nglid^ anzeigten, ba§

twir unö ber momentanen S^efibens beö 5>?anneö

uäl;erten, ben bie 33ovfe^ung beftimmt ju ^aben

f(t)ien, bie 93a|)n ju einer innigeren ^Bereinigung

beö Oriente unb Occibentö, unb babur(|> ju einer

|>ö^ern (5iin(ifation bei ber, mit flarfcr ^anb ju

bred)cn. 2)ie ®ro§mäd^te (Suropa'^ ^aben feitbem

biefem Streben (Jin^att getrau mit überlegner ^raft—
unb n^ae bie ®en?att tf)ut, x^i, fo lange ft'e bauert,

ja immer ivo^Iget^an.
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(fö iji ein fo gro^eö Ding um einen |)errfc^er

über 9}?iüionen , bie nur i)on feinem Söinfe ab'

l^ängen, tap id^ nie einem ©old^en o^ne eine ges

tt>if[e innere Bewegung na^e, um tvie »iel me^t

bann, wenn er jugleic^ ein fo aupergetvö^nlic^er

SWann ifi tt)ie 9)?e^emeb 2l(i.

3(^ |)offe, man wirb eö mir ba|)er 2)anf wiffen,

unb anä) feine tf>öri(^te ßitelfeit barin fucfjen, wenn

iä) biefen erfien 23efucf> bei bem SSicefi>nig auf baö

Slu0füf;rIid)fte bcfc^rcibe, wobei id) freiließ gejwungen

bin, neben bem Oro^cn ouc^ öom kleinen ju fprec^en,

nämtic^ »on mir felbfJ.

5)?e^emeb %U ifi faji tägtid; (ober war e^

wenigfienö bamalö) ein ©egenjianb ber Untergattung

in (Europa, unb bod^ fennt man i^n im ©runbc

bort nur fc|)r wenig; benn wa^ man über i|)n fo
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mannigfaltig ^ublictrt ^at, tfi ju wtberfpved^cnb,

um ein fic^rcö 9?efuttat tarau^ sieben ju fönnen.

^6) wcnigfienö mu§ aufn'4)tig gcfte|>en, ba^ ic^ aud^

je^t no(| nid)t^ ber 5lrt getefen, waö mi6) öotts

flänbtg befvtebtgt |>ättc. fSitU biefer Slutoren, btc

2)?e|)emeb 2lli nur ober^ädjltc^ gefe|>en, beurtfiettcn

tpn na(^ un^ut)erlä§tgen Slnefboten unb Hofcm^o's

renfagen, unb bte metften berjenigen, wetd^c t^n

Keffer fennen, finb, n?tc td) fcf)on früher angebeutet,

3u oft üon ^crfönltd^en 3)?ottöen bei i^vem Urt^et(

geleitet, fo ba^ fte i|>n entweber ju ^o^ ju er«

^ebcn, ober ju tief ju erniebrigen j'ud)en. (5ö gibt

aber über|>aupt nur fe^r it)entge (Europäer, bie ©es

legen^eit patten, 2)?e^emeb 2l(i in einiger Intimität

3U beobachten, ivae Ui ben gewöhnlichen ^riöat«

aubienjen, n?enn man bergtei(f)en aud) noc^ fo öiet

er|>ält, burc^auö nid[>t flattfinbet, am wenigfien grabe

ba, wo eci fid; nur um ©efc^äfte panbelt. 9?oci^

wenigere ^erfonen aber gibt e^ 'ok\icid)t, bie, fclbft

wenn i^incn bie (Gelegenheit xxic^t fe|)(te, p|)iIofo;

:p^if(^en (Sd^arfblic! unb unbefangene greipeit beö

(S^arafterö genug befa^en, um einen 9)?ann wie

3)ie^emeb 21U ganj richtig ju fc|)ilbern. SBeit entfernt,
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miä) fetbfi für compctent ^term p galten
,

[(^cint eö

mir bod) eine %xt ^fltci;t, auä) meinen S3eitrag auf

bie üoüftänbtgfic Sßeife ju bcr nd;tigercn SSürbigung

biefeö gürfien ju geben, beffen geiuattigcr Sinwirfung

auf eine beginnenbe 9?egeneration bcö Drient^,

wo^in i(^ bic nörblic^en ^änber Stfrifa'e mitrechne,

bie 3ufwnft crji »oUe ©crec^tigfeit wiberfa^ren taffen

wirb. (5r t^tiU bicfen glorreichen (Hinflug, tvaö bcn

Orient betrifft, nur mit bem ©ultan SWa^imub, bcn

man in »ieler ^in{id)t feinen gele|)rigen ©c^üIcr

nennen fann; in (Juro^a aber l^at nur granfreit^

2lnfpru(!^ auf folgen 9?u:^m burd^ bie Eroberung

Sltgierö, bereu norf) unbere(|)enbare folgen für bic

lünftige 2ScU, fclbft wenn Sllgier^ K^ige Slb^ängigfeit

»on granfrei^ im l*aufe ber Briten auf|>ören fottte,

bo^ immer einen ©lanjpunft in ber ©efdjic^te ber

j^ranjofen bcgrünben werben, ©iemöd^ten fogar ^eper

inmand)em33e5ugean5ufd;(agenfes;n, aU alle fruc^ttoö

unb ephemer gebliebenen, wenn gleich beö mititäs

rif(^en 9tu^meö fo öoUen, Ueberrennungen 5^a^oIeonö.

SBenn i6) alfo fagte, ba§ i6) m\6) gewiffer*

maapcn t>erpflid}tct fü^le, 9)?ef>emeb 21U ale ein

^au^tt|>ema meinet Sßerfcö ju bctra(|)ten, fo liegt
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bod^ bcr ©runb baüon fetncöivcgö in trgcnb einer

^arteiabjtd^t, fonbevn nur barin, baf miä) wä^renb

eine^ Slufentl^altc^ t)on Beinahe ^ttJct 3a^rcn in bcn

Sanbern, ivel(f;e 2J?ei^cmeb %U tamaU regierte, unb

bie i^ »on ben ©renjen beö @ennaar t>iö Slbana in

einer ununterbrod)enen 2luöbe|)nung »cn me^r al^

fünfunbjttjanjig öreitcgraben burd^firid^en, bie Unts

jiänbe auf eine %xt unterftü^t i^aben, unb bie ©e*

legcn|>eit 9)?e^cmeb 2l(i genauer fennen ju lernen,

fid^ mir fo oft unb in fo giinfligen SSer^ättniffen

bargeBoten ^at, dU bie^ feiten einem reifenben ^ris

5[>atmanne ju Z^äl werben fann.

2)emo^ngca{(;tet ift e^ weit n)eniger meine 3«*

tention, eine erfc^6>fenbe (I^arafteriflif beffelSen ju

liefern, nod;, wenn iö) mein ^erfönlic^eö Urt^eil

über i^n auefpred^e, biefeö aU ^oxm aufsufietien,

aU mdmc^v nur burd) bie etnfad;e, treue Srjä^;

lung beffen, waö mir mit ipm begegnete, waö id^

»on i^m fa^, unb ou^ feinem 2}?unbe ^6'rte, unb

loetc^e 23etraci^tungen bieö in mir l^eröorrief — fo

mit bie Diefretion bieö gefiattet — ben ?efer ju

befähigen, fi^ fetbfl auö atlem bfefen ein wa^reö

a^ntic^eö 33ilb be^3nbiyibuumö ju abftra^iren, »on

«
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fccm ^tcr btc Siebe tfl. fDlan wirb bte ba^tn gc«

l^orcnbcn ^ÜQt bafier ou(^ nur jerjireut tn bem t)ors

licgcnbcn 23uc^c ftnben, waö bie aUgemetne 2)iös

^ofiti'on bcffelbcn unfcrmeibltc^ machte, aber bie

3ufammenfieUung im ®ebäd)tni^ beö i?eferö ifi nic^t

fd)\ver, unb ber ©tcff fo reicf), ba^ eine ungetrennte

33earbeitung beffelben Ui6)t i^ätte ermüben !i>nnen.

2)iefe Prärogative ^aben aber nur flafjijc^e Sc^rifts

fieUer, bie iä) auö ber gerne bewunbern inuf?, o^ne

btc ^räfumtion ^egen 3U flMinen, i^nen na^^m

a^mcn. 2tuö biefem ®efld)töpunfte alfo n>ünf4>e

i^ mein fe^r anfpruc^elofeö ^eftreben, SWe^emeb 2lli

betreffenb, in ber golge fiete beurtfjeift ju fe|>en.

©eine J^opeit empfing micf) in einem untern

^aak bes ^aUafteö, ber mit einer ehrerbietigen

5Dtenge feiner «^of 5 unb ©taatsbiener angefüüt ivar.

ßrft aU i^ burd; biefe l)inburct)gebrungen, fa^ iä)

ben SStcefönig, »on ben Uebrigen getrennt, auf

ber Sftrabc öor feiner Ottomane flehen, nur Strtim

33e9, ben 2)ragoman, an feiner @eite. 9)?einc

Ueberrafd;ung war gro9 — benn nad; ber in Sites

xanbrien befinblidjen ©iific, unb einigen ^ortraitö,

bie man für ä^nlic^ ausgab, battc id) mir einen
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fireng, ja ^axt auefefjcnbcn 9)?ann tm ^runfootten

oncntalifdjen @d>mu(f gebaci^t, mit Bwgcn, bie, wie

t(^ an bcr S3üfte bcmcrft, auffaUenb an (Sromwett^

33itbev erinnerten. <BtCLtt beffen ftanb in einen

f(|>lid)ten braunen ^ctj gefleibet, mit beffcn weitem

95efa$ bcr e|)rn)ürbige S3art »on gleicher garbe felts

fam jufammenflop, ben einfad^en rot|>en SCarbufd^

offne <B^atol unb (Jbelftcine ouf bem |)au^te, feine

Sttnge an ben gingern, no4>, wie im Orient gc«

vco^nliä), einen foftbaren Stofenfranj in ber ^anb

l^altenb (bie übrigcnö fo fc^ön geformt ifi, baf eine

2)ame fU beneibcn fonnte) — ein fieiner freunb;

li^er @reiö »or mir, beffen frciftige, wofjlpro^ors

ttonirte ©eftalt nur tuxö) eine faft coquett ju nen;

nenbe grifd^e unb 9teinlt4)feit gef^miirft ivar;

beffen ©efidjtesiige aber eben fo x>icl rul)ige Söürbe

aU wo^IwoKenbe ©utmüt^igfett au5fprad;en, unb

ber, obgleid) feine funfelnben 5lb(eraugen mic^ burc^

unb bur^ ju ' fc^auen fc^ienen , boc^ burc^ bie

©rajic feineö ^äc(;einö , tt)ie bie ^eutfeh'gfeit feineö

33ene^men0, nur un«)it(fü|)rlid;e 3uneigung unb

md)t bie minbefte (Scf)eu einflöfjte. 51ucf) cntfprac^

tiefem ©nbrurf, wie id) fpater 5U beobacl;ten
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©elcgcn^cit ^attc, »oüfommcn bas 33cne|>men feiner

|)of(eute, btc, wenn auc^ i?olI 9?efpeft, boc^ fe^r

jutraultc^ unb unkfangen mit i^m öcrfe^rten, tt)äp;

renb er felbfl fie jn^ar mit feiner ^i^üancirung gegen

(Jinjetnc, akr im Sittgemeinen ficts^ mit »ieler Itr^

banität bel^anbelte. Ueberbie^ ift nid^tö teid;ter, aU

»om 93icefönig ©e^ör ju ermatten, ^cin |)errj'(^er

fann jugängtic^er fepn unb weniger 9}?a^regeln für

feine iperfönti^e ®ict)er|>eit nefimen alö 3)?el^emeb

2tli, ber |td^ täglich jebem SSerfuc^c unbeforgt ^reiö

Qkht, ben ein S^natifer auf fein Men ju richten

beabfic^tigen fönnte. 2Sic möchte er bieö wagen,

wenn er ber ^i;rann wäre, ben alberne Unwiffenfieit

unb bösartige 2Ibftc^tli4)feit in (Europa fo |»äuftg

auö i^m macf;cn wottcn! 3nbe9 ifi bo^ nic^t ju

läugnen, bap ungeachtet beö jletö Rumänen iöetra^

genö 5)?c|>emeb Slli'ö unb fcineö mcifi frcunblid;

milben 33Ii(fe^, ber i^m baö Slnfe^n cineö ber guts

müt^igften unfrer d)riftlid)cn 2)?pnard;en gtcbt —
biefer 33Ii(f bo(^ juweiten, bcfonbere in ben Wlo^

menten, wo er fid; unbemerft gtaubt, einen ganj

eignen Slusbrucf bittren 9}?i§trauenö annimmt, Ui

bem bann baö ctwa^ unbeim(id;crc türfifd;e (Clement,

SRc^cmcb mVi aitid). I. 12
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»ort tem o^ne 3^t?etfel hex SSicefönig and) einen

guten ^^etl bcfi^t, »ott fierüortrttt. 2)?an fann

»telerlci tn btcfem iBIirfc lefcn, wa^ \?iettet^t t>tc

©c^attenfcitc [ctneö (5|iaraftevö au8macf;t, womit td;

jeboc!^ feinen Befonbern ^abel auefpvcd;en Witt;

bcnn 3u einem großen 9)?anne gehören eben fo not|)s

»enbig bunfle unt» fiette <BüUn , aU bei jebem

anbern ©tevbiicfien.

'tftad^ bev erflen ©egriifjung fe^te ftd^ ber SSice?

!önig, unb tvinfte and) mir, mic^ neben i^m auf

ber £)ttomane nicber^utaffen, worauf für i^n unb

mid^ pfeifen unb Kaffee gebracht würben.

3c^ mu^ l^icr eine furje S^otij über bie <^öfs

lid^feitebejeugungcn im Orient unb namentlich in

Slcg^pten einfrf)altcn, über bie wenige meiner ?efer

unterridjtet fepn motten, unb bereu S3crftänbni§

to^ ni(!^t o|)ne 3ntereffe ift. (E^ ^errfdjt ^ier in

biefer ^inftd^t wdt mepr (Jtifette aU Ui un<^, unb

bie Slbfiufungen ftnb bcftimmt. ^mx^ baö ©rüpen

bctreffenb, fann man fd;on ani biefem fogleid^ auf

bie »erfc^iebne ©tettung beiber X^äU fc^tic^en.

X)er 33orne:^mfte grü§t ftct^ juerft. ©er »iet ^6'^ere

legt bie ^anb auf bie 23ruft, wä^renb ber i^m im
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Spange S^ad^jlepenbe bte «^anb gegen bte Sruji, unb

bann gegen bte ^tixn emporhebt, bicö auc^ wo^t

zweimal wtcber^otf. ®Ietd;e, ober im Otange nur

»entg 23erf(^iebne grüben fi(^ entweber auf eben

biefe Ic^tcre 2)ianier gegenfettig, ober aber nur mit

einer Bewegung ber i^anb nac^ bem ©eftc^t, fafi

fo t»ie wir une eine Äu§^anb juwcrfen. ©anj

^fJiebrige machen afö S^iö)tn ber Unterwürfi'gfeit bic

Pantomime, aU wenn fie ©taub »on ber (5rbe aufs

lieben unb bicfen ftc^ auf bie 93rufl unb @tirn legen

wollten, ©cgen ben SSicefönig trifft eö fic^ inbe^

wo^I, ba^ gelegentlich aud^ ©encrale unb ^afc^a'ö

bicfeö 3cit^en ma^en. 2)er SSicefonig fetbfl grü§t

feine Untergebnen, inbem er bie ^anb auf ben ^dh

^^9*» gegen grembc, bie er auö^eic^ncn \x>iU, erl^ebt

er bic ,^anb nat^ bem ©efic^t.

2)?an mu9 fd;on im 9?ang einem Slnbern einiger*

ma^en na^c fte^en, um flc^ Ui ipm auf bie Ettos

mane fegen ju bürfen, unb bie Wirten felbfl w'it

man fid; feöt, finb breifad^ nad|> ben »erfd)icbnen

©raben ber fd;ulbigen (Sljrerbietung: 1) mit einem

untergefc^Iagnen 33eine auf bem 9ianb ber Ottomane,

2) auf beiben Änieen, aber etwas entfernt, ganj

12-



180

barauf ^Ia$ nc^menb, o^ne fic^ anjule^ncn, 3) enb;

It(^ cö |I(^ na(^ 23eneben bequem mac^enb, tt)o man

»ertraut, ober gtct'c^ unb gteic^ tft. Kaffee unb

pfeife reichen ju laffen, ifl eine (J^renbe^etgung,

aber bie S^üancen ftnb au(^ Sterbet »tetfac^, unb

werben jum Jl^peil burd^ baö me|ir ober minber

foftbare SJJateriat auegebrütft. SSer ba^ fRtd^t ju

fi^en ^at, erhält in ber 9^eget aud^ ben Kaffee, bie

pfeife aber ifi eine größere Sluö^eic^nung. 2>?an

barf Weber pfeife noc^ Kaffee, noc|) irgenb tttt>a$,

fe^ e^ auc^ nur ein @loö SSaffer, empfangen (auper

bei 2:afet, wo attc (Seremonieen wegfaKen), o^ne

beim 9Ze^men unb auc^ beim SBieberabgeben be^

leeren ©efc^irrö ober ber pfeife burc^ einen @ru0

ju banfen. 3a felbfl ber Sßirt:^ in feinem eignen

^aufe, fobalb ein 3Sorne|)merer aU er hd t^m ift,

grüft biefen, ban!enb für Sltteö, waö i^m feine

eigenen 2)iener ferüiren. ©o wirb aud^ bem SSor^

ne^mf^en immer juerjl präfentirt, er fep 2öirt|^ in

feinem eignen .^aufe ober ®afi in einem firemben.

2)iefe ganj genau fefjgefe^ten ©itten ^aben

i^re grope 33equemli(^feit, fobalb man einmal be^

fannt mit i^nen ijl, unb fc^einen mir beö^alb ben
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jc^igen öuropäifc^en öcrjujie^cn, wo man, au§cr

(Jnßlanb, in n?etc^cm bic dtihttc au4> genau geregelt

ifl, mrgenbö me^r tt)ei§, wa^ Sintere ju präten?

ttrcn ^aben, no(^ wa^ ©nem felbfi sufommt, unb

immer in SBerlegen^ett ifl gu »tct ober ju wenig ju

t^un. (So finben wir 3. ^. in einem bcr erfien

Staaten 2)eutfc^lanbö , wo in größeren Dingen fo

»iel 2Sortrcff(icf)e«? befielt, unb no(^ »iet ©rö^ereö

5U erwarten i\i , in ber erwähnten .^infic^t einen

rec^t empfinblic^en 2)?anget für gefetlfcfjaftlic^e 33cs

quemlic^feit, inbem baö Dtangöer^älmi§ nur im

Dienfie fefi normirt, unb babei iiber^au^t baö bics

nenbe ^rincip fo fe^r bem freien öorgejegen wirb,

ba§ eigentlich nur Diejienigen ber Sluejeic^nung einc^

beftimmtcn 9iangeö unb Slnfe^cnö bort t|>eilpnftig

werben, bie jur ^ierart^ic bee ^ofs ober <Btaat^i

bicnfieö gehören, jeber au^er^alb biefcr Kategorie

©te^enbe aber ^infic^tlic^ feiner Slnfprüc^e, er fc9

nun baju burc^ eminente ©eburtetitel, ober fiän*

bif(^c, ober 33efi§e0s2Sürben beredjtigt, in ber ©cfctt*

fc^aft unb felbfi an ben »erf(^iebnen ^öfen niemals

genau wci^, wo er pinge^ört, inbem i^m nac^

?aune ober ©unfl ^cute ber, morgen jener Slang

»A
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angcwiefcn wirb. (5ö ifl gar ni^t nöt^tg, rang*

unb titelfiic(;tig ju fc);n, um bi'ec fe^r unbequem ju

fi'nbcn, ba man tUn fo tt)entg gebcmüt^tgt werben,

atö 5Inbere bemüt^tgen Witt, wa^ Ui btefer Unbe-

jitmmt^eit ganj unt)ermetbli(^, hei fefter ^angorb?

nung aber gänj unmogltd^ ifi. ??ur ein SfJarr fann

ftc^ barüber ärgern, wenn 3emanb baö au^gefprod^ne,

anerfannte 9?e^t ^at, fid; in ber gefeKfc^aftli^en

(Stufenleiter aU über ü)m fie^enb anjufe^en, er

!omme urf^rünglid; ^er wo^er e^ fei;; wenn biefer

e^ ftc^ aber nur anjumapcn fc^eint, fo ifi eö eine

|)albe 23eteibigung , unb g'e|>t ber unbegrünbet ge=

gebne 23or3ug »on einem .^öc^figeftelUen auö, eine

Äränfung. (Jngtanb ifi baö freijle unb gcwip libe^

ratfte Sanb in Europa, bemo|)ngca(i^tct ift hei biefem

^raftifd^en Sßolfe burc|> alle ©täube unb ®rabe waö

3ebem jufonimt fo fefl geregelt, ba^ ein ^räcebenjs

jlrcit bort ein Unbing ijl. 3n ^ugranb fiat nur

ber Sienfi 9?ang, unb ber ^eibfutfc^er beö taifer^

würbe bem Slbfömmling ber älteften 33oj[arenfamiIie

vorgehen, wenn biefer feinen 2)ien|^rang ^ätte. öö

mag une bie^ etwaö feltfam yorfommen, aber eö ifl

bo4> beftimmt. 2)?an toei^ woran man ift.



183

aiö (lubwtg bcr aSicrje^ntc in granfveic^ eine

3tangoi-bnung beliebt ^attc, turc^ welche bie ^airie

fi^ »erlebt fanb, wagten ©nige bem Röntge barüber

ajorjlettungen ju mad^en. 2)er Äönig frug 9)?. Ses

granb (wie ber bamalige «^rand ecnyer abgefürjt

genannt würbe): „Et vous, qu'en ditesvous?" —
„Sire" antwortete biefer, „tont ce que je sais,

c'est que le charbonnier est maitre chez lui."

@o ifi eö o^ne 3^^ftfc^> ^^^ abfotute <5>errfc^er

fann bie <Ba(!^c orbnen wk i^m beliebt, nur fie

unbefiimmt ju (äffen, fcl;eint mir eine Slnomalie.

2)a9 aber fol^c ungewiffe 2Ser|>äItnip jwif(^en

©eburtös, |)ofs, t>icnfU unb 33crbienfis9^ang nic^t

btoö bie ©efü^le ber (Eigenliebe auc^ hü bem 23e:

f(^eibenften ^äuftg verwunben muffen, fonbem ba^

fte felbfl in cinjelncn gätten 2)em ober 3enem bcn

reeUften ©djaben ju bringen im ©tanbe finb — baö

fönnte iö) bur^ mehrere fc^tagenbe 33eifpiele in'^

fieflfie Cic^t fc$cn, wenn babei nidjt ^erfön(i(^feiten

Mo^geflcttt werben müßten, bk mir bie orientalifc^e

?e^re in'<J ©ebäc^tni^ rufen : „2Q3cnn bie 9Jebe <BiU

ber ifi, fo ift baö @c()Weigen ®otb.« 23iettei(^t ^abc
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i(^ tn ben Slugen bcr 8parfamen frfjon ju »iel

©über ausgegeben.

©eine ^o|>ett ber 93icefontg be|»anbette miö)

burc^ bie 2lrt fcineö Sm^fangeö mit ber größten

(Jourtoifte, unb bev einstge maxtixU Unterfc^teb bet

ber 23ebtenung beftanb barm, ba§, obglett^ unö bie

*3Jfetfen ju gleicher 3ett v^on 3tt)et 2){enern gebracht

würben, bo^) »N ^^^ [einige einige ©efunben frii|>er

ciU mix ^räfentirt würbe, ferner auc^ nur bie ^fdk

nid^t aber bie J^affe für mid) ganj fo rei(^ aU bie

für i^n beftimmte mit Diamanten befe^t war. X>it

2luö3ei(l;nung war um fo fcfjmeic^el^after, ba fic

biS|>er nur wenig ^crfonen ju X^tii warb, naments

lic^ bem 2}?arfc^aü SOZarmont, bem rürffe^rcnben

@ou»erneur »on 3ubien, unb einem au^erorbentlic^en

©efanbten ^ranfreid^S wä^renb beS Äriegeö mit ber

Pforte, ber eigentlid() biefen (5|>arafter nid^t »oU«

ftänbig ^atu , von 2)?e{jcmeb %U aber nic^t ungern

aU [old^er angefe|)n unb bcpanbett würbe. 2)en

©cneratconfuln, wenn flc^ bereu gegenwärtig befon=

ben, fa^ iö) immer nur Äaffce in orbinairen X^affen

unb feine pfeifen, unb »on ben anwefenben 9)?u[els

männern im 2)ienjie beS SSicefönigö deinem Weber
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taffce noä) pfeife ^röfentiren, \t\hft bem ©^eriff

x>on Tldfa, 3bn-et-2lun, mö)t, ben tt^ ^wctmat bei g^

©einer ^o^eit antraf. (5ö war bieö ein fd^öner,

geiftretcl) auöfc^enber [(i^ivarser Slraber, in einen

grasgrünen S:alar unb weisen X^nrban, aU Slnvcr^

»anbter beö ^rop^etcn, geWeibet; er betrug ftc^

[e^r unterwürfig gegen ben S3ice!önig, unb na|)m

feinen ^la^ jwar auf ber Ottomane, aber nur weit

ab, in ber »on mir angezeigten ^weiten ©tettung,

b. ^. auf ben ^nieen, ein. ^ux bie ^afc^a'ö erfien

S^angeö unb befonbre Sicbtinge lä^t ber 33icefö'ntg

neben fic^ fl^en unb i^nen Kaffee reichen. (Sinjetne

SluSnapmen falten inbeffeu öor, ba fein Sollte immer

®efe§ ifl. (5in fo 33egünftigter war ber bereitö

me^irmalö erwä|>nte 9)?e|)emeb S3c9, unb iä) ^örte

hierüber eine artige Slnefbote erjagten.

SWe^emeb Set? fiatte eigenmächtig einem fc^r

t^ätige« Unterbeamten eine ©e^aitö^ulage bcwiüigt,

worüber ber SSicefönig, bem man eS fogleid; pinter*

brachte, ungehalten war. %U fic^ nun Wlt^cmc\>

23et; baö näc^ftemal hä ipm einfanb, gab er ipm

nic^t nur einen 93erweiö, foubern auc^ fein ^li^i

fallen noc^ baburd; ju erfennen, bap er i^m feinen

#•
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"ii

Äaffcc reichen liep. 2)ev @efd;oItene erwiebevtc fein

H Sßort unl) ging, ©obalt er aber nad; ^aufc fam,

jiemc er eine £)rbre auö, ba^ bie 33efotbun9 bee

in 3^ebe fte^enben 53eamten noc^ um öier 33eutet

jö^rlic^ »erme^rt werben foUe, unb genehmige e^

ber SSicefönig ni(^t, er ba^ @elb auö feiner Xa\ä)c

besagten werbe. 2lm anbern Sage erfc^icn er wie

gewü^nlid; bei Seiner ^o^eit — unb m€ tpat ber

2:t)rann 5)fe^emeb 5lli? Äaum warb er bcn, »ieüeic^t

bod^ etwa^ ob feiner tü^n^eit beforgten alten greunb

gewahr, aU er tac^enb taut na^ Ä^affee rief. »5lomm

per,« fe^tc er ^inju, „ic^ werbe mi^ wofi ^üten,

2)ir feinen taffee me^r ju geben, benn id) fe|>e, ee

fommt mir ju treuer ju fielen.«

3c^ sweifle nicf)t, ba^ 2)?anc^c alle biefe cere^

monieüen X)ctam fe|>r fleintid) jtnben werben, meinee

(5rad;tenö ge|>ören fle aber wefenttic^ jur ©c^itberung

^iefiger Sitten unb ftnb bee|)alb nic^t überflfiffig.

3(^ begann baö ©efpräc^ mit ben Ui ben

SDrientaten ebenfaltö jur (itifctte ge^örenben ©ani^

tätöfomplimenten, unb eilte bann, meinen 2)anf für

bie greunbfic^feit unb ebte ©ajifrei^eit au^jubrüden,

beren Seine ^o^eit m\6) würbige, wa^, glaube ic^,
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iti(^t gans ber türftfc^en (Bittt gemäf tvar. Senn

SWe^cmeb mi fc^üttelte läc^elnb ten Äopf, cnt)tc=

bcrtc bann aber »crbinbltd^ : „n?enn ein frembcr

3)?ann »on Slnfe^n fo weit ^erfäme t^n ju befu4>cn

fo wäre eö »o^t baö SÖSenigfie, waö er t^un fönnc,

i^m bur(^ mcglic^fic gute $lufna^me [eine ^reube

barüber ju bejeigen. (fr bebaure nur,« fe^te er

mit großer 53on^omie ^mju, >,ba^ ic^, gegen (5u;

ropa gehalten, %Ucö bier no(f) fe^r unnjollfornmen

ftnben müiJe.«

3)ie0 gab mir bie natiirlic^fte ©efegenpeit, mein

(irftaunen über bie 2Bunber ausjubriirfen , bie ic^

bereite in Stferanbrien unb Äa|)ira gefe^cn, unb id)

hat im 23orauö Seine ^o^eit, mir gu »erjei^en,

wenn ber Snt^u|taömuö , ben fo Slu^erorbentlid^eö

in mir erwccfe, meinen Sßorten baö Stnfe^en ber

@rf)meid)elei gäbe, ba fic bO(^ nur ber treue 2tue;

bru(f meiner (Jm^fünbungen unb ber ^o^en SSerefü

rung für einen gürfien wären, ber bcm Crient je^t

baö fe9, wa$ einfl ^eter ber ©ro^e für S^iu^Ianb

gewefen, ju bcffen ][c$t fo furchtbar angewac^fener

^anbs unb @cema(^t biefer boc^ allein ben erjlcn

@runb gelegt.
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„3n tt)te t)tel 3ctt,« fiel 2J?e^emeb 5tlt Ieb|>aft

ein , „^ot ^etev bcr ®ropc [eine ^axint ^ergefieüt,

unb auö voa^ für ©c^iffen befianb fie?''

3c^ ntu^ Ö<^fi^^'^"' ^^^ ^'^ "^^ 2lugenbli(f weber

einö noc^ baö anbere wu^tc, aber n?o^Ibefannt mit

ber ^egel, ba^ man gro^e Ferren nid^t o^ne Slnts

»ort laffen barf, gab i^ in (Jrwiebernng ber uner^

wartet ^raftifdjen grage ^a^m an, bie ju »erifis

ciren glücf(i(^ erweife S'Ziemanb gegenwärtig war,

fc^nett ^injufügenb, ba§ s« ^^^ <53aarö ^dttn bicfe

33ran(|e über^au^Jt »ie( un»oUfommner atö je^t ges

wefen fep, unb bafier bie 9?efuttate in jicber ^infic^t

auc^ nur »icl geringer l^ätten auefallen fonnen, aU

bie @d)öpfungen beö 23icefönigö, bie wa|»r[d;einli^

cinjig in i^rer Slrt in ber ®ef(^i(^tc beö Oriente

baftiinben. Unb bamit fagtc i^ nur bie Söa^r^cit.

„SQßoplan," fu^r 2}?e^emeb 2lli fort, „i(^ toi\i

ni^t läugnen, baf ^ier mel^r aU Sltttäglid^eö ge^

[(^efien fep, unb ic^ |)abe atlerbingö geftrebt, ben

33eif^)ielen groper 2J?änner ju folgen, fo weit i(fy

eö »ermoc^te. (5ö ift aud^ gewip, bap iä) je^t mit

me^r 33eru^igung fortarbeiten fann. ^ä) fte^e ni4>t

mepr, wit früher, ganj altein. ^an föngt wenig*
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^citö an mt^ ju »erfie^en, unb btc 9)?af(^mcnc tji

tm ©aitgc. 2)oc^ nur meine (Jnfel fönnen cinfl

crnbten, waö i^ gefä't ^abe. SGBo eme fo grunblofe

Söerwirrung ^crrfc^te, aU ^tcr, wo eine fo ^oH*

fiänbtge 2tuf(öfung attcr gefunben ©taatö» erpäftntffc

jiatt fanb, wo ein fo ganj »erwilberteö, unwiffenbeö,

ju attcr ^cilfamen 5lrbeit unfäf>igeö SSotf tebte —
ta fann bic ^ioilifation nur langfam wteber empors

wac^fen. ©ie wiffen, ba§ 5leg9pten einfi baö erfic

Sanb bcr (^bc war, baö atten übrigen vorleuci^tetc;

je$t ifi cö Europa. 3)?it ber 3cit nimmt bie 5tuf;

närung ineUei(|>t aud^ picr öon S^^euem wieber i^ren

©ig. ee fc^aufett ja Sltteö ewig in ber SBelt!«

(ßin Üiebting^auebruc! be^ ^afc^a.)

(5r frug mic^ hierauf, wie i6) ^anbia gefunben,

«nb t(^ fonnte nur mit größter ©ewiffen:^aftigfeit

erwiebern, ba^ ic^ nirgcnbö.bie ©riechen wa^r^aft

freier, wo^IIjabenber unb grö^tentljeirö felbfl ju*

friebner angetroffen ^abe aU bort, aber auc^ über;

geugt fe^, ba^ beö SSicefönigö früher bafelbfi geübte

Strenge wäf>renb einer ^artietten, burc^ auswärtigen

©nflu^ fcmcntirten 3nfurrcftion , eUn fo mi aU

feine unpartciifc^c ©erec^tigfeit unb «Wilbe feitbem,
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baju betgetragen Ratten, cmcn foId;en erfreuh'd^en

3uf}onti perüoqurufen. ,,@te Ratten nncf> bei meiner

J^err[d;cre|)re angegriffen," rief ber SSicefönig mit

geucr, „unt baö barf fein giirfl butben, ber feine

^flic^t !ennt unb fiel; fctbfi achtet, ^m Uebrigen

bin id) immer bereit gewefen, SlHeo für bie »on

mir abi^ängtgen ©riechen su tbun, waö in meinen

Gräften ftanb, ja id) ^aU fogar, aU bie ©uros

ipäifc^en ^läd)U mir fortttja^renb SßorfieKungen in

biefer ^inftrf)t mad;ten, mirf; erboten, ^anbia ganj

nad) bem Tlnftn ju regieren, baö (5uro!pmfd;c

Söeie^cit in ©riec^enlanb fclbft anffteüen it^ürbe,

unb nur gebeten, mic^ fo batb atö möglich mit gc*

nauen ^otijen über bie 9?cfuttate ju »erfe^en , bo(^

ift mir nie bergtei(^en jugcfommen."

2)ie 3ronie bieder 5teu§erung war nid)t ju »er*

fennen, i^ ciltt ba^er, baö (53cfprci(| auf gabrifen

unb neue Einlagen jeber 2lrt, tveld^c bie ppere

dnltnx beö ^anbeö bejweden, ju Icnfen, unb bamit

traf id) auf beö SSicefönigö ©teden^ferb — waprlic^

fein unnjürbigeö für einen ©ouöerain!

„dx poffc," fagte er, »i^ ttjürbe mit bem, n>aö

er hierin bereite geleiflet, jufrieben feijn, obgicid;
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man auä) ^icr nie einen (Juropäifc^cn Ü)?aa^ftvab

anlegen muffe, tt)ie er ftc^ gern befc^eite. Salb,"

fügte er ^inju, „wirb biefee ^anb tvenigj^enö im

©tanbe fet^n, ftd) im 9^ot|)faU, unabhängig »on

anbern (länbern unb i^rcn ^robuften, eine Beittang

fefbfi genügen ju fönnen. 2)e0^alb, unb ni^t blo^

beö @ett>innftcö wegen, obgteic^ au(^ biefer mir

tti(^t entgebt, lege i^ eine fo gro^e ^n^a^l neuer

^Äanufafturen unb gabrifen an. Ueberbies," fu|>r

SKepemeb 2lti fort, „finb biefe etablijTement^ in

me^r aU einer ^inftc^t cim^ ber fräftigften ^iöili*

fotionemittel für baö SSoIf, unb würben mir jUs

gtcic^,« fc^te er mit einem glänjenben Stufblicf ber

Slugen ^inju, „im Jbi 40,000 gute ©otbatcn me^r

liefern, wenn i^ jic brauchen fottte. 2)oc^ wünfc^e

i^ weit me^r, baf baö ©^icffal mir gcflattcn mb'ge,

aUt meine Gräfte ber 3nbufirie unb bcm Slcferbau

allein wibmen ^n bürfcn. Ärieg ^aU ic^ immer

nur geführt, wo er nic^t ju »crmcibcn war, unb

i^ bin fern baöon i^n ju lieben.«

Qß iji wa^r, bap 5?avoleon immer baffclbe ju

»erneuern pflegte — inbeffcn bcnu^te iö) bic gute

©elcgenbeit, fcfort auf bie glorreicfjen (Jami>agnen
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3bra|)tm^ überjugc^en; akr obgletcl» ein 2Btnf Ttts

l^emcb Slli'ö f^on fett einiger 3cit bcn ganjen J^of

entfernt i^atte, itnb wir attein waren, lieö fic^ bot^

ber SSicefönig über biefen ©egenflanb nur in ®cs

ntein^tä^en, ober, wenn man tiekr Witt, in bipto*

niatif^en ^|»rafcn auö. 2)od^ tä'd^elte er, alö ic^

t^m fagte, eö fei ©einer ^ol^eit wafirfci^eintid^ er?

gangen wie bem j^elbmarfc^aU ©uwaroff, ber oft

»erfici^erte, er tiek ben 5lrieg nid^t, aber ber Ärieg

lieBc i^n; — unb i^ ^ä'tte jugleic^, fu^r 16} fort,

auf ben SQSerften »on Slteranbria wopl bemer!t, wie

gut ©eine ^o^eit eö »crfianben ^abe, fic^ burc^

ben 5lricg bittet sunt Kriege ju erwerben, womit

t^ ba^ |)ots gu feinen ©Riffen meinte, baö i^m

froher gänjlic^ fehlte, wä^renb Slbana je^t fafl

atten SSebarf ju biefem 3we(f im tJortrefflic^ften 9)?as

teriate liefert. 2)ie ni(!^t ganj ^eitre 3}Jiene 3J?e|)emeb

Slli'ö ijerrietp wäprcnb biefer 9?ebe, bap er über

baö angeregte Kapitel mel^r backte aU er fprad^.

®ewi^ ifl c^, bap er je^t »ottfommen einfei^en

mup, wie feine 3ögerung nad^ ber ©c^la^t üon

^onie^, wo ein ju unerwartete^ ®iüd i^n über;

raffte, ber einzige grope politif(f)e gepler bleibt,
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bcn t^m bie ©cfc^tc^tc biö je^t üorttJerfcn fann.

©ac^funbige »tffen fe^r wo^l, ba^ 3t>ra&im, wenn

er bie örlaubni^ fetneö SSaterö gehabt ^ätte, 33rujfa

3U kfc^en unb h'ö tn bte ^lä^c donfiantinopetö

»oqubn'ngen, waö nflc^ jicnev <Bö)laä)t mtlttärifc^

feine ©c^wiertgfeit mepr pattc — er unter bcn bas

maligen Umjlänbcn bem @ultan ben grieben na(^

33elicben biftiren fonnte, e^e 3?up(anb bieö mit ges

ivajfnetcr .^anb gu »er^inbern im @tanbe war. 2)ie

europäifd;en3}?ät^te aber fürchteten mit gutem ©runbe

feit 3^»^ren inögefammt ben Ärie^ ju fe^r, unb be;

tt>ad;ten fic^ felbfi gegenfeitig mit ju eiferfiicf;tigem

5luge, um einem einmal folib erlangten status quo

ftcf) irgenbwo ernftlic^ entgegenjufe^en, wie bie (Sr*

fa^rung feit S^apoleonö S:obe überatt ^nx ©eniigc

bewicfen ^at. 3n bem üorliegenbcn gatte würbe

tic 2)ivIomatie o^ne ^weifd einige 2)2iltioncn gebern

mc^r abgefd;rieben unb eine »er^xiltni^mci^ige 2tns

ja^I ^Pa^)ierriepe unb 2;intcnfäffer »erbraucf)t ^aben,

ja bie ^rotofoUe ber iSonfercnjen wären »ieUeic^t

auc^ jei^t noc^ nidjt gefc^Ioffen — aber „ber gro^c

^afc^a" (wie ipn ^ier bie gremben nennen) würbe

be8|>alb nic^t minber feine Stellung befefligt, unb

i-SUffemtt %lit JRei*. I, 13
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bie tc^te ^ata^vop^c babuve^ mM6)t »ermiebcn

^aben, unb jie^t tin fet6ftgefr6'nter wcnfgftenö t^eil*

tt>eiö anerfanntcv, unabhängiger SÄ o n a r ^ geworben

feijn, gtetc^ ^ouiö fW^PV "^ granfretd;, ^öntg

Seoipolb in 35elgien, unb ^Donna ^axia be ©loria

in ^ortugaU, o^ne von ©t. 2)omingo, bcn f^anifc^en

(Solonien unb Spanien fetbfl ju fpre(^en, in ivclc^em

le^tern ber enbli(^e uns^eifetpafte (Sieger ebenfaßö

ber 2lner!ennung nirgenbö ermangeln tt)irb. ©elbft

bie ^olen würben fte ermatten ^aben, wenn fte nur

ju fiegen »erfianben ^äiUn. — 3(^ glaube, bap

alte Parteien bei biefem 5luögange ber ©a^je ge«

Wonnen l^aben müßten, felbft ber ©ultan, ber ©^rien

ni(|t regieren fann, unb wenn er auc^ peute 5legt)pten

wieber eroberte, eö boc^ immer nur bem 9tamen

nad; in feinem 33efT^ su erhalten »ermögen würbe,

ber alfo »ielleic^t weifer ge|)anbelt ^aben würbe,

baö immer noc^ foloffate, »on ber 9latur fo »iel

me:^r alö anbere ^änber begünftigte 3ieic^, welc^eö

i^m geblieben war , burd^ (ii»ilifation unb allmci^ligc

Sleform ju confolibiren , alö bayon einmal abges

riffne ^ro»injen wieber su erlangen ju fud)en; ber

ferner »ernünftigerweife eö Iniit t^orjie^en folten,^
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^tatt eineö bei jcber günftigen ©elegen^ctt voictcx

bro^enb bafte^enbcn getnbeö, unter bev bloßen girma

etne^ »on if>in ab|>ängtgen ^afc^a'ö, einen freien

inu|>ammebanifc^en @ouöerain jum Stac^bar ju paben,

beffen eignet 3ntcvejfe i^n »on bem Stugenblicfe an,

wo er feine Unab^ängigfeit erlangt ^at, jum na-

türh'(^fien 23unbe^genofi'en ber uferte machen mu0;

ber enblic^ ju berücfjTAtigen ^attc, ba§ 2J?e|>emeb

5l(i für eine fol(^e ^Sonceffion jebeö mögliche nac^s

^altia,e ©clbopfer freiwillig ju bringen bereit gc»

mefcn fe^n tt)iirbe, eine 9?efource, welche bei bem

3uftanbc ber tiirfif4>en ginanjen »ittfommener gc«

»efen lüäre als unge|)orfame ^voöinjen wieber ju

erlangen, bie me^r fofien aU einbringen. SDSie oft

mag cö baö fpanifc^e @ou»ernement fc^on bereut

^aben, in ä^nlic^er ?agc mit feinen infurgirten (Jo«

Jonien ju lange ge5i>gert ju ^aben. S)a^ ganj

ßurcpa'ö üiü^c, unb ber aUgemeine griebe in mel^r

als einem Sejuge ouf lange 3cit tmä) fein (Sreignif

mc^r ^ättt geficfiert werben fönnen, fann wo^t faum

bezweifelt werben. 3)en größten SSort^cil würben

aUerbingö 2)?e|)emcb SlU'ö eigne ^änber nebfi einem

großen Z^dk Slfrifa'ö barauö gebogen f>aben, wenn

13"
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bicfcr giirfl bie ungeheuren Summen, weld;e i^n

fein ^refatvev Suf^ant» S^vang, auf eine gtotte »on

me^r atö fiinf^ig ©d;iffen unb eine ?anbarmee »ort

na^c 1 50,000 3)?ann, inclufiüe ber irregutaircn Sanben

3tt »crwenben, jum ^öpern gtor ber innern 3nbufirie

jcbci: llrt, unb ju einer bur(l;greifenben Söerbefferung

ber ?agc feiner Untert^anen su benu|en im ©tanbe

gewefen \växt. ^unfi unb SSiffcnfc^aft, bie neu*

begonnene (5it)iIifation eineö ganjen SÖeltt^eil^, waren

gleich teb|>aft bei ber ©ad^e interefftrt — unb cö

Hieb ^raftifc^ unb t^eoretifd; un^affenb, fo mannig*

fad^en 3ntereffen nur bie Sttegitimität 9)?e^emeb

2lli'ö cntgegenfe^en ju iuoKcn , ba biefer Segriff im

Orient gar nic^t auf biefctbe SBeife erijlirt aU Ui

mi. Unb war feine ^Ui^t ittegitim, sugleid^ aber

bod^ 3u feji begrünbet, um anberö aU gewattfam

umgeftopen werben ju fö'nnen, fo tt)äre eö eben ber

befie 293eg für fünftige 3Ju^c unb ^BtaUlität bee

Oriente gewefen, fie je cper je lieber ju (egitimiren,

bamit fie nic^t ewig ein offene^ ^utöerfa^ barbiete,

baö ber erfte yorüberfliegenbe ^unfe wieber entjünben

fann. 3We^emeb 5l(i beburfte eö jur unerfd^ütter*

liefen (5onferöation feiner felbfi, feiner gamitic unb
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% t>cö großen SQScrfeö fctneö t^atcnrei(|en Mcue, ba§

bte Unabbä'ngigfeit, tvelc^e ev de facto errungen,

ou(^ de jure ancrfannt tt)orben tvd're. Unb er fonnte

btefcr Hoffnung 0?aum geben, ba man anberwärt^

ja überatt tn btefem ©inne ge^ianbelt. ©ebö'rte

bcnn ©rted^enlanb bem ©uttan md;t eben fo rcd^ts

mä^tg, aU ©prt'cn unb Slegt)ptcn, unb ifl Äöntg

Otto ein SSafaU ber Pforte? — ^attt ber ©ultan

ntd^t aud^ auf Sllgter biefelben legitimen Slnfprüc^e

tt)tc auf. bie ägpptifc^en ^änber, unb erfennt ?ouiö

^^ilipp bafelbfi etwa bie Ober^enfd^aft ber Pforte

on, welche biefe früher über bcn bortigen Dei; auös

üUc'? Ober fehlte eö SJZepemeb 5tli etwa an gteid^

fefl begriinbeter Slutorität? dv i^ hi$ auf biefen

Slugenblicf norf) ein vodt unumfc^rä'nfterer, ein weit

beffer refpeftirter J^errfc^er in bem ®ehkt, wai er

fi(^ erhalten bat, aU eö biö je$t weber ^önig Otto

tn ®ric(^entanb, ncd; bie ^i^anjofen in 5llgier, nod^

ber ©ultan in feinem eignen Sleic^e, finb. ^ättc

er ba^er nur ben red^yten 5)?oment benu^t, unb fid^

bamalö alö@ieger, nad^ feinen gewonnenen ©(^(ac^ten,

nebfl ber ©ac^e auc^ ben 5'iamcn gegeben, unb ftc^

tnit füpncr ^anb felbft bie trotte aufgefegt, fo
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Würbe fte t^m waprfrf; einlief Weber baö <Bd)mxt

no(^ bte ^iplomatk tt)ieber cntriJTen paUn, fa ent=

retpen wotten. 2Q3aö er aber hamale aU [(fmeUe X^at

»erfäumte, auf bem SBege ber 9?egociatton ju öer=

fachen, war etne ©c^wäc^e unb baö ©eltngen un*

möglid^, wenn er auc^ attc SJernunftgriinbe ber

SBelt auf fetner ©ei'te gehabt r;ättc. 3n ber ^oltttf,

Wk in ber ^tebe, gibt eö 2){nge, „qui se fönt,

mais qui se ne disent pas,« unb Wenn bi'e euro^

^mfc^en 3»äcf;te ftc^ auc^, um bte ©elbfiftänbigfett

ber |)eaenert ju förbern, tn einer 3ett rttterltrf;en

dian\^ee ^ur (Bä)la(^t »on yiat^axin mitten im

grteben berechtigt geglaubt ^aben, fo war eö boc^

m bezweifeln, bap fte für bte ©elbftfiänbigfett beö

^eic^ö ber ^^araonen eine Qhi^c ©i;mpatpie geigen

Würben, einige 3tltert{>ümler , @ef(^ic|)töforfc^er

unb ©eograp^en m6'cf;ten attein mit ^räbiieftion

i>abet su SScrfe gegangen fepn; biefe 5lrt ^eute aber

fommanbiren Weber glotten nod; Slrmeen. 34> fürd;te

ba^er, ta^, sum mad)t^äl ber ««u^e unb bcö grie*

bcnö Cfuro^a'ö unb Slfienö, jum 9Za(^t^eiI ber tunfi

unb ber a3i|Tenfrf)aft, für bte mit einer neubegin*

uenbcn ©JDÜifation auc^ eine neue 2)?orgenröi^e
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taste, unb jum enbltc^cn üimw Slegv^tenö fclbji fi(^

unfve^ ©c^ittcrö Sßorte an 3«e|)cmet) 2lli bewähren

werben: >,2Saö bu »on bev 9)iinute auegcfdjlagen,

bringt feine Gwigfeit surücf.«

9?Zan mag obiger ©teile fr eilid^ bic §arbe bet

3cit an[ef>en, in ber fie ^anptfäc^Iic^ gefc^rieben

würbe, aber iä) frage jcben Un^arteiifc^en no^

Ijeutc: waö ^at bic SSelt baburc^ gewonnen, ba§

man mit enropciifc^er Uebermac^t 9Äe^emeb 2lli er=

briicfte. ^\t bie 2:iirtei baburc^ fclbfifiänbigcr ge=

worben, ober ift <B\)xim unb tanbia burc^ fo

»iet »ergoffneö Slut je^t glücflic^er, döitifirtcr,

reicher, ober beiJcr regiert? ^at ber tägti^ me|>t

aufblü^enbe englifc^e, franjöftfc^c unb beutfc^c Raubet

mit 69rien unb 5legi;pten baburc^ gewonnen, ober

tji er nic^t »ieUne^r gröftcnt^eiiö vernietet ?
—

mit Ginem 2I>ort: ^at irgenb eine 2)?ad;t, ja i(^

mochte fagen irgenb ein 3nbivibuum gewonnen?

2Bie viel aber ift, tjieUcic^t für ^a^r^unberte, ba*

burc^ verloren, wie ml ©amen gefäfjrli^en 5luf*

gangö für bie 3utunft auögejtreut worben!

^?an Icfe jur <öeleucl;tuttg bcö ^icr ©efagtcit

unter »ielcn anbern 3eugnif[en ber neuejten ^dt
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]6c{fpie(öivctfc bcn ^rief t>cö Jptxxn »on- 2öilbens

'biliär, ^reu^tfc^cn (Sonfulö in 8t;rten, tn ben

SWonatsbcrid^tcn ü6er btc S8erl)ant>(ungcn bcr ®c=

feIIf(!()oft füv ^bfunbe ju 23erlin, wdd^cx fo

l&eöinnt:

„3Som ipolttifd^cn 3"ftflnt'f benfeit 6te ftc^ baö

©c^Itmmjle, unb ©ic werben ber 2Sa|)v^ctt na^c

fommen: Sltteö, auc^ btc ©timmung gegen <5|>viften

unb granfen fd^Itmmev, feinbfeltger, unorbentltc^er,

unlieberer, ärntlicl;er unb :^ofnungöIo[er aU gur 3"t

nteineö erfien Slufentl^alteö. Sltieö i^erfättt unb tööt

jT4> mit einer ©c^nelligfeit auf, bie iö) bem fonft fo

flationären Orient nie zugetraut mtc ; nur bie ©etb*

Beutet ber ^afc^a'ö unb ber an ©civiffeniofigfeit

t^nen gleidjen europäifc^en ^aufieute ^roeperiren.

^vix einen 2öof>It&äter ^at biefeö unglücfli^e ?anb

feit 3a^f^unberten gefannt, O^ta^im ^afdia, unb

tiefen i^at nton |)inauögetrieben! 2}?it 23ern)unberung

fel^e i^, baf nid^t ein 9)ienf(^, tt)c0 ©laufcenö er

fei, ettt)oö Slnbereö surücfiuünfc^t, aU bie ^agc ber

«gj):ptifc^en ^errfc^aft. 2)ie einzige 5luönaf>me ma^en

jene jc^t »on Oben l^cr gewaltig angefeuerten unb

begiinj^igten fanatif(|>en 9}?upamebaner, welcfje fl(^
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freuen, einen dlafa füv 50 ^tafier ©träfe CV/vC^lx,)

crfc^iefen ju fönnen. X)k^ gefc^a^ furj x>ov metner

5tnfunft troö ber fc^önen SBorte »on ©ül^ane^,

3brabim ^atU »ottfiänbi'ge ©ic^er^eit im (lanbe gcs

grünbet, ungfauMic^ üiel für ben Raubbau geteifiet,

unb bie 33eamten am übermäßigen ©testen geptnbert:

aber baö attee ifi fpurtcö »erfc^ivunbcn unb balb

wirb au(i^ baip le^te Sottiverf eineö befferen unb

freieren 3uflanbeö, ber Libanon , in ben allgemeinen

fRüin ^ingejogen »erben. Die türfifc^e 9?egierung

(bie tc^ ein für aüemat tt>o^( »on bem inbi\>ibueU

fo a4)tungön)ert^en türfifc^en SSoIfe ju trennen MttO

^at l^ier burd) Slneinanber^e^en ber 2)rufen unb

5Waroniten großent^eilö bie^aft biefer SS()Ifer, welche

feit Sa^r^unberten i^re grei^eit bewahrten, gebrodjen,

j[e$t, »0 beibc mit ©(^retfen bie möglichen unb wa^r*

fc^cintic^en go(gcn i^reö 3tt>iefvalteö erfc^auen, wo

eine »on (furopa ^erfommenbe Drbnung beö Sufianbeö

beö ?anbe^ immer entfernter fc^eint, fc^(t gegenfeitis

geö3utrauen ju gemeinfc^aftltc^cm ^anbeln." U. f. ».

9)?cf>emeb 2lti, ber aiicQ bieö erfährt, mag ttjo^l

immer noc^ fanguinifc^e «Hoffnungen für bie 3ufunft

^egen.
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X)amaU aU -i^ in 2legt;^ten ivar, fonntc i^,

m^ feinen fo oft wicbcr^oltcn Slcujjerungen , mi(^

nur überjeugcn, bap er eben fo fe^r eine friebtic^e

(!()fung feiner Slngeköen^eiten burd; europciifd;e Uns

terftü^ung gewiinfc^t pötte, um alle Äraft feineö

©enieö auf ba^ äßo^I fetner eignen Zauber ju tvenben,

alö er auf ber anbern ®äU i)on ber SSal^r^eit

fcurd;brungen n?ar: ba^ bie (Erlangung feiner aner«

fanntcn Unab^ängigfcit auf jcbe mt>glic^e 2Sci[e je^t
•

eine Seknefrage, »iellcic^t eine Sebingung feiner

eignen (^rifienj, üebenfattö bie ber 2)auer feiner

©c^i)pfung in ber ©egenwart, wie in ber @efc^id;te

für i^n gcivorben fey. — ©einer anerfannten

Unab^ängigfeit, fage i^, benn me^r |>at er nie er«

ftrebt, unb eö ifi nid;tö Iäc^erlid;er, uic^tö me^r

eine öi)Uige Unbefanntfdjaft mit tiirfifc^cr Sßerfaffung,

S^eligion unb ben bort unumfti)pli(|)ften Uebevseus

gungen »errat|)enb, aU bie fo :^äufig auf baö Xa>(iü

öebradjteScforgni^: 9)Ze^emeb 2lli ^ahc ben ©ultan

entthronen wollen, um fid; an feine ©teile ju fc^en.

2)ieö !ann 9)?e^emcb 2lli eben fo wenig in ber STürfci,

alö cö j. 23. bem giirftcn 9}?etternic^ in ber (^pxU

jien^eit, tro^ all feineö ©nfluffc^, möglich fei;n
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würbe %\h)t 3U »crbcit. J)cn ©uttan swingcn, i^n

jum @ro0wcftr ju machen, unt fo an feiner @tette

tias 9?ctd) 5U regieren, baö wäre atö ©ieger bem

^Jicefönig möglich gewefen, unb war »te((eic^t,

wiewoH i(i) c^ ni^t im geringfien glaube, einer

feiner Söünfc^c. ®tm^ ijl ee wenigfienö, ba^ beffcn

(^rfüaung ber ^iirfei mefcr gefrommt ipaben würbe,

aU 3)Je|>emeb SlH'ö Untergang.

X)a^ man ferner 2)?ebemcb Slli'ö ©emü^ungen,

fein Oanb, fo wät feine (Jinftc^t reicht, ju cioitifiren,

grö^tentkilö »on unferm ©tanb^unfte auö nur »er*

fpottet pat, finbe id) eben fo furjjtc^tig aU unpij^o*

tifc^. ^M einem ©prunge fann Slegvpten fein

civiliftrter ©taat nac^ (Surepäifc^en Gegriffen wer*

ben, felbjl wenn eö morgen unter bic 33otmäfigfeit

ber granjofen ober (Jnglänber fäme. 2)?an fc^Iagc

boc^ nur Xa^it) ^ume auf, um jid^ ju überzeugen,

ia^ unter ^cinri(|> bem Sterten, unb felbfi nod>

unter (Elifabet^ ber Sufianb faft berfelbe war wie

^eute unter 2l?c^emcb 2Ui, in SlJanc^em, 3. ®. ber

retigiöfen Unbulbfamfcit, fc^Iimmer. @o finbcn wir

ta$ Ü)?onopo(wefen, über baö am meiftcn gefd;rieen

wirb, bic S3efied)Ii(^feit unb ^mmoralität ber 33cs
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l^örben, wie btc rü(!ficf)töIofe Müfiix bcö ©cMeter^

(benn bie Parlamente Ratten bamolö ntc^t me^r dirn

flu^ aU ein türftfc^ev ®i»an), ganj btefelbcn ju

jener 3eit in (Jngtanb, ivie peute in 2legt;^ten.

2)emo^ngead;tet paben jt(|) auö biefen fo mangels

:^aften Slnfängcn bie jc^igen ^-ngtänber, eine ber

erfien, aufgeüärtefien unb mäc^tigjien 5i?ationcn bet

2ÖeIt, nac^ unb nad; cntwicfelt, welches |>inlängti(^

Uwci^t erfienö: ba^ jebe organifc^e 33ilbung, wenn

fie m^ immer bur^ ben gegebnen 5lnftof großer

3nbi»ibuen in'ö ?eben tritt, bennoc^ nur Hein, uns

gett)i9 unb mangel^ft beginnen muf , um auö eignen

Srfal^rungö»erfuc^en naö) vietfac^em 3i^i^tp«ni fpäter

crjl baö ütc<^U gu ftnben. Bwcitene: ba^ c^ auö

biefem ©runbe ber ^öc^fte @rab ber Slbfurbität t|^,

fortwä^rcnb an ä'gt)ptifci^c Buft^inbe ben l^eutigcn

(Suropciifc^en ^a^ftah legen, unb öon ber bortigen

S5i(bung, 9?egierung wie 9?cgicrte betrefenb, biefetben

0ie[uItatc aU »on ber unfrigen verlangen ju woüen.

2Wan »ergteit^e lieber (Juro^a'^ 5D?itteIatter mit bem

je^igen 3wfiflnt> Stegpptenö, unb bann biefen mit

bem, wa^ baö ?anb »or 9)?e^emeb %\i unter ber

^err[(|aft ber 9)?omlufen war. Wüc^mth 2lli'^
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SBtrfen, fo lange cö ungehemmt Uich, ^at unbefhrett*

^or bic »ic^tigfien ©runbbebingungcn aUer ^ix>üU

fation 3ucrfl im beuttgcn Dricnt :^eröorgerufen:

£)rbnung, Sic^er^eit, unb baö (Jrwad^cn einer ^opent

Snbufiri^. «hiermit ^at er, trog ^unbert geinter unb

SKcingel, bic Danf&arfeit ber ©cfc^ic^te »erbient.

2)0(^ i(^ fetirc ju meiner Slubienj jurücf.

2)cr legte ©egenftanb meiner Unterhaltung mit

2)?e|»emeb 2tli an biefem S^age betraf ein jweiteö

^ieblingöt^ema beö SUicefönig^, bie (^rjie^ung ber

3ugenb, unb er fd^ilberte mit geuer, voaß er biö

jegt ju biefem ©e^uf getrau. 2öer if>n hierüber

gehört, unb bann mit eignen Stugen bie ttjo^ltbätigen

golgen gefe^en ^at, bic ein fo fur3er 3eitraum fd^on

|>eröorgebracl;t , mu^ blinb fe^n tootten, um ju

»erfennen, ba^ biefer 2Wann in ber ^au^tfac^e oft

nur bcn 6d^ein cineö rücffic^telofen (Jgoiömuö auf

ft(^ lub, um ber SSo^lt^ä'ter feinet SSolfö für 3a^rs

^unbcrte tt)erbcn ju fönnen, ba^ er »cnigfien^

atteö, wai er unfähigen Rauben na^m unb nimmt,

boc^ auc^ mit tt)o|)(gef[nnter 2lbftc^t einer fi4> Ijcrans

bilbenbcn Kopulation wiebergiebt, bie mit jebem

SCage, wenn auc^ (angfam, bod(> jl(!^er einem gan^
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neuen rcgcnerivten ?eben entgcßenfdjvcttct. dv |>at

atterbtngö Weber einen ibebeutenben haaxm ©c^a^,

noc^ |>ci(t er einen foftfpieligen ^offlaat, ja o|>ngcs

ad;tet [einev fo veipenb angewac^fenen 9^et>enüen,

He flc^ je^t ^i>^cx geweigert aU He ber vvju§tf(|>en

3)?onavd>ie, ift er oft faum im ©tanbe bie (aufenben

Slusgaben ju beftveiten, weil er immer 9?eue^ f^Kifs

fenb , tt>enig ober nic^tö jurücflegt ')• SQSie gefagt,

er giebt, wk er nimmt. 3n feinem ?anbe ftnb

»er^ciltnipmä^ig bie ^taat^i unb 2^tlitairbeamten

nur jur ^älfte fo ^oä) befolbet aU fiier, fo ba§ fte

eö aucf; rec()t gut vertragen fönnen, nic^t fcl^r reget*

mä^ig hqa^U ju »erben, wa^ ic^ jeboc^, ba cö meifi

abficf)tlicf; , aus Heinlid^em 3ntercffe gefd;ie^t, für

eine fe^r f£^tec|)te unb unpolitifc^e 23^afregei ^alU.

Slu^er ber Unja^t »on angelegten gabrifen, Kanälen,

unb anbern großartigen 2öafferbauten, i^oepitälern,

1) ©e^Oatb fagte aiid^ bcr Gcun'ev bc Sminiie: „•!['?c^c-

meb 5(li'ö Sinonjen fcijcn in bem f(^(cd)teften Suftanbe, unb er

^abe bereite ein gan^ea 3af)v [eiitcu SRcvcnüeu üovau« »er-

gc^rt." SBärc ticö »vaftr, u\u^ c3 ittft't iii, fc mü^te bcmci^n--

geadjtet 2)lel)cmeb 9lli ncci vcv()äüniömägig für ten reirfjften

Sürjicn in ber Seit gelten, bcnn ivcldjen ciinltiirtcn Staat in

6urcpo giebt es5, ber nicbt ein, 5n.'an5t.j, Tumbert 3a^re feiner

9ie»enüen im ißoranö verau(?gabt i)äUtl
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©djulcn unb StaMt'iJementö aUcx 21vt, tte bcit gorts

f4intt ber «5tt)tItfation bejwecEen, |Tnb tu biefem

Slugcnbltd »on neuem nur in ^a^ixa unb feiner

Umgebung fünf unb neunstg öffentlid^e ©ebäube im

53au begriffen, unb eitftaufcnb ^tnber unb junge

?eute tverbcn »om 25iceföntg in iprogrefftöen 5lnfta(s

ten mit bei unö unbefannter ^rofufion gefleibet,

ernährt, unterrichtet unb fogar Befolget!

©ic Einrichtung bicfeö, ^inftd^t(id) ber SJtunificenj

in fotcf>em Umfang nirgenbö fcineö @Ieict)en ftuben«

ben Erjiel^ungöwefenö ifl im furzen 2lbri^ fotgenbe.

3n jeber ^roöin^ befinben ftd^ mehrere ^rimairs

fc^ulen für ben erftcn (5(ementarunterrtd;t, wo bie

Äinber, wie in allen übrigen Er^iefiung^anflatten beö

ißicefönig^, freie Sßo^nung, Äoji, Äleibung unb »on

fünfjc^n hi^ ju brei^ig ^iaf^er monatliche 33cfotbung

erbalten. 33on i^ier ge^en flc in bie großen 33or*

bereitungöf(f)uten über, bereu ftc!^ eine in Äapira, bie

anbere in 2t(eranbrien beftnbet, unb wo bie 33efoIbung

von 30 biö 50 ^iafier fieigt. -J^ac^ öicrjäprigcn Stubien

treten fie in bie ^öljcren 6cl;u(cn ein, bie fogcnannte

!poIytc^nifd;e in 33ulaf, bie ber frcmben ©pracf)cn in

Äapira, bie ber Slrtiderie in ^ura, ber ^av>a((erie in
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3)f(^tTc|), ber 3"fa«tenc tn 2)amtettc, bcr 5i)?arme ju

Stieranbrien, unb ber ÜÄebtcin tn ^hw-^ahd, in »cld^en

ottcn bte33e[oIbung ber ©c^üIer 100—150 ^iafter erc

xdd)t. 2tuö btefen 8cl^u(en , benen [t^ aü6) not^ eine

eigne 9)?ufiff(|>ulc neuerlich angefd^Ioffen, gingen bereite

»iele ^e^rer unb ein groper X^dl ber jc^igen (Staate*

htamUn per»or. 2tu0erbem njerben fortwä^renb »ietc

3nbivibuen no(|> (Suro^a auf beö SSicefönigö Soften

5u ^ilbung j[eber 2lrt gefanbt 2)ie)[enigen , weld^c

ein |)anbtt)erf erlernen, unb i^re Oefd^icfli^feit barin

fiintänglid; befunben, botirt ber SSicefonig [e|)r l^äufig

ntit einem ^a)(iital biö ju 12,000 ^iaf^er, unb be*

^a^lt i|)re ganje (5inrid;tung hi^ auf bie SSerfftätten

unb 93erfauföläben |>inab, bereu man, in ber ©tobt

um|>ergei^enb , in aWen ©trapen immer neue ent«

fielen jte^t, unb |Ie Icict;t an ber (Jleganj unb

©olibität i^rer 2lu0fü|»rung erfennt ^it wie gleicher

©enerofität bie SD'Jarine Jjcrforgt wirb unb il?re eig*

ttcn Slnftatten jeber 2lrt ^at, melbete ic^ bereite

früher, unb nod; viel (Sinjefneö biefer 2lrt fonntc

pinjugefügt werben, ©o fü^rt ber 35icefönig jc^t

bie 33accinc ein, unb ba baö 33otf bawiber ifi, ^aplt

er für jebeö Äinb, baö »accinirt wirb, ben Steltern
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einen ^tafier. 3n bcn Hospitälern, benen ber uns

ermiiblic^ t^ti^c (Elot 33c9 öovfle^t, Wirb, obgleich

fte urfptüngtic^ nur für baö 2}?ilitair kfiimmt ftnb,

je^t bennoc^ auc^ jeber anbere ^anfc, ber barum

UtUt, unentgelbHc^ aufgenommen, unb tt)er nic^t

^Ia$ finbet, wenigfienö gratis mit 3}?ebifamenten

pcrfe^en, wiewopt bie Slbneigung, welche bie Singe;

bornen gegen ^oSpitäfer paben
,

|te feiten baöon

©ebrauf^ machen lä^t.

„3t^ mupte »on je^er," fagte ber SSicefontg,

„bie ?eute |»ier ju i^rem 25eften 3 fingen, ober ftc

bafür bejahten."

33eim 2lbfrf)ieb reirfjte mir 3J?e^emeb 2lli, auf

meine Sitte, nac^ Suropäifc^er 2Beife bie ^anb,

waö ^ier aUevbingö nic^t iiblic^ tfl, aber »on i^m

fo ^erjli^j aufgenommen würbe, wie eö erbeten war,

benn er freute fi^ ber ftc^tlic^en SSere^rung, bie er

meiner leicht cntfjuftasmirtcn 9iatur wirfli^ einge*

fli>^t ^attc. Qx fügte bann noc^ »erbinblic^ ^inju,

ba^, ba er balb nad^ £»beräg9pten abreife, unb i^,

wie er ^öre, bicfelbe Slbftc^t l?abe, meine Begleitung

if>m angenehm fepn würbe, i^ i^n aber aud^, fo

.lange er noc^ bier »erweile, an jcbem ^agc befugen

SKc^cmtb mii didi;. I. 14
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fonne, wo unb wie eö mir commxc. 'iRaä) tiefet

gnabigen Sleu^erung entließ er miö) mit einem 5luös

brud WürbeiDoner @ute unb fic^ fetbji l^ewuftec

©rö^e, ber mir eben fo tief aU baö Slnbenfen feiner

gei^altreic^en Söorte eingeprägt geblieben ifl. Dbgleid^

nun, aU wir näper befannt würben, unb 2Re:^emeb

mi me^r Sßertrauen ju mir fa^te, meine folgenben

Unterrebungen mit i^m fel^r an Sntereffe gewinnen

mußten, fo behielt bo(i^ biefer crfle ©nbrutf fein

3^ec^t, unb bitbete, fo ju fagen, ben Umrif, auö

weld;em ft(^ fpäter bie ijoltftä'nbigere ©eftalt cnts

widette. —
a^ wirb 'oitM6)t nic^t unwiUtommen fet)n,

wenn i^ ^ier im Slu^juge bie Ueberfe^ung eineö

mir im 9}?onufcript mitget^eilten offisielten S^a^^ortö

©ir 5opn 2)?olcolm'^, ©ouöerneurö »on SJombap,

eineö ber anerfannt au^^geseic^netjlen 3??änner dn^s

lanbö, einf^alte, ber ebenfoUö »on einer Slubienj

Ibei 50Je^emeb %\i einige 3öpre öor ber mcinigen

]^anbelt, ein p^ji merfwürbigeö 5lctenftüd in me:pr

al^ einer ^inft(|)t. @ir 3o^n SWalcolm beginnt

alfo;

>,3c^ werbe nun tjerfuc^en wicberjugeben , waö.
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gwtfc^cn 5Webemcb 51H unb mir hd bicfcr ©clcgens

l^cit ftattfanb.

»„©tc waren fc^ou m ^tcg^pten ,
«'< fagte

ter ^afc^a, »»unb »on bcm, waö bamal^ ge«

f^a^ , unb bcn (Sommunifattonen , bic fcttbera

5tt)if(^en unö ermatten würben, betrachte iö) <Bit in

bcm ?ic^t etncö alten greunbeö. 9^iemanb wirb

Keffer bcurt^eilcn fönnen, in wiefern i^ Be^arrlic^

im SScrfoIg meiner 3^neu befannten ^täne geblieben

bin, unb in welchem ©rabe ic^ fle au^sufii^ren »ers

fianben babe. 3^rc genaue 33efanntf(^aft mit ^m

bten, Strabien unb Werften, unb mit bcm @ei|l biefer

Sänber, mad)t @ie fähiger atö Stnbere ju bcurtbeilen,

waö in 2leg9pten gefd)e^en, unb sugleic^ werben 8ie

bem gufolge erwcigen tcnnen, in wiefern 2legi?v^tenö

je^igcr Buftanb eö eineö )fiQüti^d)cn 33cr^ältnijfeö

(political coniiection) ju ^nglanb wiirbig mad^t.

Da nun bem Drient Gegebenheiten x^ou nic^t ge«

ringet ©ebcutung na^e betjorjufie^cn f(l;cinen, unb

id) wünf(^c, 3^nen meine Stnfic^ten baruber mitjus

tpeilcn, fo werbe id} bicö mit »oUem SScrtrauen

t^un, wie ^u einem greunbc, unb tc^ ^offe, ba^

©ic, obgleich jc^t in leiner officiellen tJigenfc^aft ^ier

14-
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gegcnivärttg, toc^ bte®c(egen|)etttt)a^rne|)men werben

baö engtifc^c 9)?tntfterium t»at)on gu unterrichten.

„3c^ erivteberte bem ^afc^a, ba^, ba er wiffe,

ba^ td^ tn btefem 5lugenbltcf fein öffentliche^ 2lmt

befleibe, unb er mir bcnnod^, btoö auö üWotiöen ber

greunbfc^aft , mit ber er mic^ beehre, biefc @ri)ff;

nungen mac^c, fo wotte ic^ jwar gern feinen SBunfc^

erfütten, bod; fönnte ic^ nic^t mepr »erfprec^en aU,

wenn iä) um meine SD^cinung gefragt würbe, id^

biefe aufrid;tig geben wotte, aber nic^t bafiir fielen

fönne, ob fie Slnflang fänbe."

»»3^v @ouyernement,"" fu^r ^We^emeb 2llt

fort, „„öerrätp in aüen feinen Unter|ianb(ungen mit

mir üiel Äii^Ie Ccoldness), um nic^t ju fagen @(eic^;

giiltigfeit, wä^renb ici^ Sltte^ tbue, um i^m ju ge*

fallen. 2)ieö fie|>t in fe^r merfbarem <5ontraft mit

bem 23ene^men granfreid^ö, ba^ jcbe, aud^ bic

unbebeutenbfte @etegen|)eit ergreift, feinen SSunfd^

auöjubriidfen : mid() burd; bie fc^meid^elpaftcfien Sitten«

tionen ju gewinnen."«

„2)iefe SSerfc^ieben^eit, fagte ic^, '^ätU i^ren

Orunb me^r tn ber SSerfaffung unfrer Slbminiftration

als in einem 59?angel an greunbfc^aft ober SBernac^s
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läfftg'.ing tn 33c5ug auf Seine ^o^cit. 2lu(^ fe^

unfer ß^arafter ganj bcm bcr j^i^anjofcn entgegen*

gefegt, unb tt?enn toiv mö) mä)t gleich t^nen auf

jcbe gute ©cfegenl^ett ^af ten, unö t^m angenehm ju

tnad^en, fo würbe er hoö) bei allen wichtigen

Juanen, bicö fep ic^ überzeugt, wa^xnc^s

men, baf wir eben fo aufrichtige unb öicl

nü$Ii(^crc greunbe für i^n fe^cn, aX^ bic

grangofen (sie!).«

„„@ut, iö) wiU e^ glauben,«« fu^r ber ^afc^a

fort, „»aber wenn i^ eine 2(enterung in bem 9)?ange(

an SSärme »on ©citen öngtantö für mid) wünf^c,

fo gefd)ie^t bieö noc^ aus^ anbern ©rünben, aU

meiner perfönlic^en ©ratififation ju (?tebe. 3(^

»ünfc^c aud^ in ben 5lugen ber SBelt burci) eine

9?ation begünftigt ju fci;n, öon ber iti) wo^I

wci^, ba^ iä} ganj abhängig bin in SlKcm,

waö bic ^roe^erität meinet (?anbe^, unb ben (Erfolg

meiner gegenwärtigen unb fünftigen ^Mäne betriff.

Slber ic^ glaube au(^, ba^ bicfc mit bem wabren

3ntereffe ^ngtanbö gan^ übereinfiimmen. Sec^ c^c

iö) fortfaf>re, 3^ncn mein gan^eö ^erj aufjufdjlie^en,
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mup iö) einen SlngenMicf auf baö juriicfge^en, waö

fiirsiic^ gcfc^e^en \^."^'

„(5r bctoiKirtc mir hierauf bic 9)?iffion beö

Dberjitieutenantö ßratbocf, bie S^egociation ^evrn

33arfer'jö, um ipn su BettJegcn fi^ ^nx (Jvoberung

»on Stlgiev an Ht granjofen an3ufd;lic§en ,
feine

Steigerung, bie 3ufrieben^eit be^ englif4)en 3}?inifte'

riumö mit bcr freien unb offnen Sluöeinanberfe^ung

feiner ^anbtungöiveife , unb bie 9)iotive, bie i^n

leiteten."

„„3c^ fürd;te,«« fuf»r er fort, „M^ fcic 5tuf=

löfung beö tiirfifcfjen 0teic^ö über furj ober lang

«nahvenbbar ifi. <Bk mag einige 3eit aufge|>arten

ivcrbcn, «ber fie ju t)er|)inbern yultc 'c6) für unmijgs

Xiä). ^Uim 5lb|T(^t ifl, dm ?inie ju bilben Cto

form a line), hinter welcher bie, welche meineö

©laubenö finb unb nid^t tt)ünfcf;en Jlu^tanb^ 3o^

ju tragen, fid^ öcreixigen fönnen, wa^ baburc^ er*

reicht iverbcn fann, ba§ i^ meine Slutorität über

gan5 @i;rien ertenbire, unb H^ an bie ©renken

^crfienö fortfc^reite. ÜDieö mag ^^nm ein ^^an;

taftif(^er ^lan fc^cinen, aber i(!() ^aU bie Mittel

unb fann btc no^ fe^Ienben fc^affen, bie binlängti^
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©tobte üon ^ktta unb SWcbma, unb baö 5tnfe^n,

beffen tc^ bereite in Slvabicn genieße, tverben biefen

5)tan au^erorbenttic(;^förbcrn, unb id^ ^ofe, ba^

man c^ [auc^ in i^onftantinopet auö bcm rechten

©eftc^tepunfte anfeilen wirb, ba in ber S;^at baö

£)ömanif(^e 9tei^ babuvt^ nur gefiärft

werben fann. ^(^ »eraweifle nic^t, bie^ bem

Sultan mf fveunbfcfiaftlic^em 2Begc begreiflich ju

machen, ^a er fcoc^ enblic^ einfepen mup, ba^ bei

bem je^igen ©tanb ber 2)inge biefc etenbc (wretched)

unb eiferfiicf;ttge ^oHtif, bie feit fo lange aße

^roi>injen beö türfifc^en dUid)^ burc^ eine ewige

golge von neuen (S^ef^ unb neuen 3nfurreftionen

gu ©runbe richtet, »eriaffen werben mu^!«"

»»Slttes wa$ i(^ brauche, oUeö waö iö) wünfc^e,

ifl, bap (inglanb mir feine greunbfc^aft 3uftc^ert,

bamit mein ©emiit^ beruhigt fep, bamit i6) mit

3uücrfi(^t wiffe, ba^, wä^renb id) mid) ijon aüem

S5erfc|>r mit ben anbcrn d)xifüid)m ©taatcn juriicfs

|>alte — id) feine ^oftilität »on ber S'Jation su

befürchten l^abe, beren wa^rc 3utereffen, wie i^

überzeugt bin, mit ben ^(äncn, bie i4> bereite auö«
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geflirrt, unb bic iä) noc^ auöjufii^ren gcbcnfe, »Ott«

fomnten confotm finb. ßngtanb mup wünfc^cn, ba^

5lcg9pten fefifie|>e »te jel^t, einmal wegen feiner

na(i^jien SBerbtnbung mit 5nbien, gweitenö bap ein

nid^t fo leidet ein^ureifenber 3)amm cxiftixe gegen

3?uflanbö govtfrf;vitt in Slfien. 2)ev türfifc^e wie

ber !pevflfcf)e $tpron fInb ü)on bortf>er erfc^üttevt

werben, wirffmnere 2)?iftel ftnb nöt^ig aU einer

biefer ^errf(|>er befi^t, um jene glut|) ber ©rokruns

gen auf5u:^aUen, unb @ie mögen »on bem, waö 8ie

gefelpen, urtl^eilen, ob id; ber S^ann baju bin.""

„„3;c^ weip,"" fe^te er ^inju, „„ba^ bie folitit

ßnglanbö bem ^rincip ber 9^icl;teinmifd;ung folgt,

aber t^ verlange Weber ©elb nod^ ^ülfetru^^cn,

noc^ SBer^flid^tungen (engagements), i^ brauche nur

bie SScrftd^erung ber ?^reunbfcf)aft (Engtanbö unb beffen

aufrichtige ©efinnung — aber biefe finb wefents

ti^ (essentiell), benn ic^ füpie, baf iä^ fo lange

:para(j;flrt bin, li^ i^ mit ijotlem SS ertrauen

auf 3^r ?anb aU ein fold^eö red^nen fann, baö ben

SÖac^öt^um meiner Wladl^t gern fielet, weit ee über*

jeugt ifl', ba^ biefe 9)?ac^t mit bem gortfd;ritt ber

5teform, ber ^mliiaticn in einem ST^eit beö (frbs
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Bobcnö, bcr W^tx nur bcr ©c^auplafe bcö 33orurt^ci(^,

bcr Untviffen^cit unb ber Sarbarci war, gleichen

©(f)rttt pält.««

Um mc^t 3U crmüben, übergebe t(^ mebrerc

©eiten ber nod^ lange fortbauernben <2onferen3, bcrcn

3n^U tücm'ger f(^(agenb tft, unb baö bereite Slufs

gejletttc nur nod; Keffer ju erläutern furf;t.

3ute^t »erfi^erte Sir 3o^n bem ^afc^a noc^*

malö, ba0 er bem eng(i[rf;en 3JZinifierto nt^t nur

genau aüeö vortragen ttjcrbe, waö er gehört, fons

bem au(^, woö er gefef>n.

„„^un ©fe baö,«« erwieberte 50?e^emeb %U,

„„unb machen ©ie frei unb wa^r 3^i^en

9?apport, «jie ©ie glauben, ba^ icf> t^n

»erbiene. 3pt Seben ifl im 33erfei^r mit orientas

lifc^en Sürjien, unb me^r in Slfien aU in Europa

befc^äftigt Eingegangen. <Bic waren ©cfanbter unb

©ouöcrneur, ©ie famen »or je^n Saferen na(^

Slcg9pten unb fa^en 2lKeö wie cö war. 3«^ t^eitte

3f)nen fc^cn bamalö meine ^(ä'nc mit. ©ie finb

wiebergefommen, unb nun felbfl ber befte S'iic^ter

barüber, ob iö) 2ßort gef>alten. ©agcn ©ie

nid)tö atö bic SOßa^r^eit unb t^a^ ©ie ber
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gcfunben ^olitif t^rcö SSatcrlanbcö für

angcmeffcn erachten.««

3(^ übergebe gleic^fattö affeö ©c^mcic^el^afte,

tt)a^ ©ir 3o^tt über 9}?e^emeb St(t ^m3ugefügt, aU

üfeerflüfi'tg. SWcIjemeb 2(It fpri(^t tu tiefev Unters

rebung f>{nlä'nglid) für fic^ fclbft, unb jebcr Sefer

mag urt&eücn, iver aU bcr freimüt^igcre Ü)?ann,

ber großartigere ^olitifer l^ier erf4>eint, ber [päter

unterlt'cgenbe 9}?e|>emcb %li, ober [ein mit (Jnglanbö

'>Slad)t fc^altenber UnterbrücEer Corb ^atmerfton.

2lud^ i(J) fanb ben 33icefönig noc^ immer in

einer »ertrauunge»oUen (Stimmung für (^nglanb unb

mit bcm :^eipen äßunfc^c, e^ für fi^ ju gewinnen,

ofcgteicl er fic^ fd)on jur fransöftfc^cn «Seite ^in^u*

neigen begann. Qx wirb fii^ mancf)mat barau

erinnert l^aben, wie ic^ i^n bamalö gleid^mäßig

gewarnt, Weber auf (fnglanbö greunbfcl;aft ju ^offen,

noc^ auf graufreirf;^^ Streue ju fcauen; nur barin

geftepe i^» mirf) »oUftänbig geirrt gu |>aBen, bap

ii^ Defierreidp^^ ^olitif om günftigfien für i^n gcs

ftimmt glaubte, wäi eine ftarfe 2)?ad^t in Slfien

gegrünbet ju fe|>en, mir £)eficrreid()ö Ontereffe nur

angemeffen festen, ba Dejierreic^ö Raubet mit
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Slegpptcn unb ©i;rtcn fortwäprcnb fiieg, unb Bei

btefcn iBejie^ungcn fein ^noattntcreffe gegen 5D?c^es

mcb 2lti in'ö Spi'et fam. 2)te ^rincipien einer

^c»alcrc0fen Legitimität glaubte iö) aber auf ben

£)rient no6) weniger anwcnbbar, aU auf @ried)en5

lanb, wo x>on ibnen nie bie 9^ebc war. ^ein

9?efrain war immer, 9J?e^emcb 2tli ju fagen, unferc

crfic 0?ed^törcge{ in (5uro!pa fey: beati possidentes!

<5r fotte ficgcn unb fiä) in feftcn iöcft^ fe^en, fo

würbe biefer Balb öon greunb unb geinb anerfannt

werben. 2)ieö wäre wal^rfc^ einlief auc^ gef(|)e|>n,

wenn er ni^lt jweimal feine Siege nur jur J^älfte

benu|t, unb nac^kr \vk »or^er mit Suropäif4>ett

ü)?ä(ä^ten weniger negocirt ^ättc.



SBon htx Slubienj ritt i^ burcl; bcn anbern

^^etl ber fc^önen ^romenoben — an beren ©renken

man ba, tt)o fte noc^ m(f)t Becnbtgt finb, au(| je^t

nod; swin !^^<^tl i'te c()aottf(^en Trümmerhaufen

feigen fann, beren ©letzen fonfi ben ganzen 9?aum

btefer au^gebel^nten Einlagen einnahmen — na^ ber

©tabt. .furj nac^bcm man bie (I^auffee erreicht

^at, tt)e(c^e, mit einer Stttee eingefaßt, »on 33u(af

tn geraber ?tnte nac^ ta:^tra fü^rt, ipafftrt man baö

tt)efttt(f;e ^^or Sabsel;@uenene, unb betritt ben

terii^mtcn ^lat^ (J^befie^, ber fett ^urjem ntc^t

ttjentger 23eränberungen aU feine fd;on gefd^ttbertc

Umgegenb auögefe^t geit^efcn ifi.. (Jinen 3:^eil beö

Sa^reö überfc|>tt)cmmte i^n fonft ber Tal, aUt ^affagc

ju ?anbe ^inbernb. 2)ie^ ifi nun geregelt, b. ^. bie

tt>eitc gtöd^e beö ^ta^e^, ivetc^er wopl über eine
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f^atbc 6tunbe tm Umfang ^at, würbe mit ctnem

regetmä^tgcn Damme umfc^toffen , ter nur in ber

Uebcrfc^wemmungöjeit einen weiten ©ee, ben übrigen

ST^eit beiJ 3al)reö aber eine grüne ^leeflur umfc^Iie^t,

unb, mit Säumen bepflanjt, eine fc^attige ^rome«

nabe bilbet. Slufer^alb beö J^ammeö ge^t no(^ ein

jwanjig §u§ breiter Äanal runb um^er, welcher

tvLXÖ) ©c^Ieu^en mit bem ©ee in SSerbinbung jlc^t,

i^m fein SSaffer jufübrt, unb bie :Dämme »on ber

um ben ^ta§ laufenbcn ©tra^e trennt. 2)iefe |tat

100 ^u^ 33reite unb wirb auf ber äußern Bäte

burd^ Käufer, auf ber innern burc^ Slfa5ien:9?ei^en

begränjt. Unter biefem füllen ?aubgewölbe fann

man nun ju jeber Sät einer anmut^igcn fvifefien

Sluöflc^t balb auf ben ©ptegel bcö ©eeö, batb,

wenn biefcr »erf^wunben, auf feinen grün geworb«

neu (^elbgrunb geniepen. 5luf brei ©eiten umgeben

f(!^one '»paHäfie im oricntalifi^en ©tpt, mehrere »on

^ifiorifc^em 3nteref["e, ben C^öbefie^, ben vierten

X^dl nimmt eine 9?ei^c ^oper unb ftnftrer, aber

benno^ ^jittoreeter «^ol3:^äufer ber Gopten ein. S3on

ben ^aUäftcn erwähne ic^ jucrft ben, welchen ^lapo«

leoQ bewohnte, unb ber noc^ gut erhalten i^ ; bann
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tntereffirt öorjiigli^ ber, wo Ätekr fem ^au^t^

quartier aufgefd;Iagen ^attt, unb in beffen ©arten

ber fanatifc^e ©oliman tiefen ta^fern Slfaffer er=

morbete. ©ne grau auö bcm 5^eben|>aufc »erriet^

ben fud;enben ©otbaten ben SO'Jörber, welcher bi^t

neben bem ©c^aupta^ feiner X^<xt in einen ©afi

l^inabgcfticgen war, wo i^n bie j^ran^ofen wa^^r*

fc^einlicf), o^ne bie er|>attne Slnjeige, nie gefud[>t

|>aben würben, ©oliman unternahm ben SJJorb

^(eberö, um feinen gefangenen 33ater auejulöfen,

beffen greigebung ber |5afd^a »on 2)ama0fu0 für

biefen ^reiö »erf^rod;en ^attc, 2)iefer 9)knfc^ war

fo eraltirt in feinem ganatiemuö, bap er noc^ auf

bem (Sipiepe unb furj t^or feinem ^obe mit »ers

äc^tlid;er Pantomime ausfpurfte, aU fid^ ipm ber

je^ige preu9ifd;e ilonful in Äa^ira, ^err 33ofti, ber

mir felbfi baö gaftum erjä^lte, mit einem anbern

granfen näherte. Xas Äleber'f^e ^alaiö ift je^t

baö 3)?inifterium bcö ofentlidjen Unterrichte, ber

©arten aber gei^ört ju bem ^rcic^tigcn ^allaft ber

Stoc^ter ©einer ^o^dt, fiQittwt beö berüchtigten

2)efterbarö, beffen unerhörte ©raufamfeiten nocfi im

frifc^eftcn Slnbenfen grember unb ©npeimift^er Jn
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Äa^ira gcHtebcn flnb. SSi'cIeö ^tclt i^ anfänglich

für gabeln, öon ter 2)?i^^gimfi crfunben, biö iä)

burc^ btc ac^tung^wert^eften unb unparteüfc^ejlcn

Slugen^eugen felbft fcaö llnglaublid^fie befiätigen fiörtc.

©^ mu§ »0^1 präbefttnirte ^igernaturen, tt>te ^ammö*

naturen, geben, wenigfienö fann man bte fetntge

nid)t mit mebr 9?ait)ttät jur ©d^au tragen, a(ö e^i^

ber 2)efterbar t^at. öinji beflagte er fid; im ©e*

fpräd) mit bem franjöftf^cn ilonful über bie unbe^

3tt)inglic^e ^artnäcfigfeit ber S3ebuinen. „2)enfen

©ie,« fagte er, „waö mir neulich) begegnet. 3wei

biefcr Äerlö rüpmt«n ftd^ ipre^ SSaterö gegen mid^

unb nannten i^n einen Stier. @ut, ernjieberte i^,

wenn Guer SSater ein 8tier war, fo muf (^ure

5Wutter eine ^u^ gewefcn fepn. ©Rauben ©ie,«

fu^r er fort, „ba^ id) biefe obfiinaten SDJenfd^ett

ba|>iti bringen fonntc, biefem ganj einfachen dlaU

fonnement bciju^flic^ten? "^iä^t^ war fä^ig, i^ren

5tro§ ju beugen. Um fie ein wenig na^giebiger gu

macfjcn, befahl id; juerft, i^nen bie rcd;te ^&anb

ob^u^auen, unb ficttte bann bie grage öon DiJeuem

an fle. 2)a bieö nickte fruchtete, bie linfe, bann«

einen gu^ nac^ bem anbern, unb immer blieben bie
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^unbc babet, t^t SSater fep ein Btkx gewefcn, aber

t^rc SJZuttev bennoc^ feine Äu^. Snblid) »evioc

{(^ bie ©ebulb uub licp, waö von i^nen noc^ übrig

war, in ben 'tflii werfen, wo fie hi^ jum Unter*

ftnfen, noc^ mit bem legten 2lt^em, tro^enb f^ammets

ten: Äcine Äu^!«

Slnbere, gleirf; flarfe unb leiber eben fo wa|>re

Slncfboten über biefen Unmen[(^en ftnbet man in

me:^reren ^eifebe[d;reibungen. Diefer ^efterbar war

babei, nac^ Mcx Slusfage, ein Wlam »on H^ift

cblem Slnjlanbe unb großer Sßürbe in feinen Wta^

nieren, »ott ^apferfeit unb Älug^eit, unb fo unter*

richtet für einen dürfen, ba^ man ipm eine nic^t

ganj unrid;tige ^arte beö ©ennaar »crbanft, bie

er wä^rcnb feiner furcl;ibaren D^adjecampagne jur

23eftrafung ber 3Äörber S^maeia in 6d;enb9 felbfl

aufgenommen unb ge3ei(f;net f»atte. 5D^an fanb i^n

gewö^ntic^ in ber ©efeUfc^aft eineö gejä^mten ?öwen

unb ditto XxQCX^, unb bie gurc^t ber Europäer Ui

einem fo ungewo:^nten %nh\id ipflegte i^n fe^r ju

betujiigen. 3uwei(cn ^e^tc er beibe Spiere auf

•einanber, voa^ einmal einem feiner 9)?amelucfert, ber

fte wiebcr auöeinanber bringen foUte, baö 2tUn
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foficte. Der 33icefüni3 fachte fcicfe wilbc "iRatvix fo

un\d)iihii^ alö mcgti^ ju machen, aber bie S^Igen

bcr burc^ 3}?e^emcb 2tli crfi begonnenen iSivtttftrung

fiatten bamalö noc^ wenig gortf(^ritte gema(f)t, eö

ging nod^ in bcn nteijlcn 2)ingen tt)ie v>ormalö3U,

unb bcr Defterbar war gu mächtig unb angcfe|ien, ber

33icefcnig fetbft banfte i^m ju »iel, um fireng mit i^m

»erfahren ju fönncn. 3c^t it>ürbe fi(^ bie 8a^c

balb anbere gefialtet |>aben, iiub eö curfirte fogat

lange baö ©eriic^t, ba^ ber 2)efterbar auf Ü)Jebemcb

3l(i'ö Sefe|>(, feiner intolcrablen ©raufamfeiten wc-

gen, l[>eimli4> |>ingeri(^tet worben fcj;.

®ro§e (Erinnerungen fniiv>fen fic^ auc^ an jwei

anberc ^aUäfle, wovon ben crfieu Äpo^ref ^^afc^a,

ber ^obfeinb 5We^cmeb Slli'ö, unb bcn anbern, wtU

ä}tx jc^t in ein ^ajaretl; umgefd)affen worbcn ifi,

bicfcr felbfl bewobnte, a\€ er noc^ wtit entfernt »on

feiner jic^igcn 3)?a(f>t war. ^icr war cö, wo 9)Ze;

f>emcb 2l(i, bcr bamalö nur eine £'berbcfef)l6babcr:

fiette in ber Strmee einnahm, überbrüffTg feiner ru|>e;

lofen ?age, um tic fi(^ immer neue ©efabren gtcid;

brobenben ©ewittern berrcibten, ober biefen Hebers
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bru^ x>icUc\^t and) nur init fd)tauer SScvftcUung

»orgebenb, feinen ©etveuen cxUäxtc, ba^ er ftrf;

entfc^toffen pak, ^^oetref ^afc^a bte Sefierrfc^ung

5lcgpptenö friebltc^ ju übertafCcn, unb ftc^, »on

aüem ^olittfd^en (Stnflu^ entfernt, in ben ^ricats

flanb surücfjujie^en. SSiele STage lang brangen

feine greunbe, öorjüglic^ bie Sllbanefen unb Sirs

nauten ftürmifd; in i^n, biefeo 23or:^akn aufjugeben,

boppelt aufgebrad)t auf Ä^oöref ^afd;a, ba biefer

i^nen ^öc^ft ungcfc()t(fternjeifc ben ©otb vorenthielt,

ttjä^renb er bie '^a^vid)t unter i^nen »erbreiten

Xie^, 9??e:^emeb 21U ^abe i^n bereite belogen unb

wotte i^n für fic^ behalten, ivoöon biefer j[ebo(^,

inbem er ben S^efterbar (Ba^tmeifter) Idolen lie§,

ben Jl^ru^ipen teid)t ben ©egenbenjeiö lieferte. S^Jad^s

bcm er ftd; lange |>atte bitten laffen , energifd;er

5u i)erfa|iren, rief er enbtic^ , auffpringenb unb

feinen @äbel jie^cnb: „SöSo^lan, id) \m\i duxm

äöunfc^ gewähren, aber ^d)\voxt mir l^ier auf bicfe

SBaffe, ba^ 3^r blinblingö su t^un »erfprcc^t, tt)aö

id) befehlen werbe, unb deiner »oit öu(| mid) Xu

benbig »erlaffen will, ee gefcf^e^e ix)aö ba mb'ge."

2llle fc^woren mit (Snt^ufiaömus ben »erlangten (5ib
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unb in fccrfeI6cn ^a^t überfiel 2)ie^emeb 2lli totts

fü^n mit wenigen Munterten Ä^o^ref ^afc^a in

feinem eignen failafi, fcer, »on einem panifc^en

©(greifen ergriffen, fi4> turc^ feinen ©arten rettete,

unb na(^ :Damiettc ju (^purfd^ib fa\6)a flo^, um

beffen ^iilfc in Stnfpruc!^ ju nehmen.

33ei bicfem ©efed^t fe^te fic^ SJJe^emeb Slti

pcrfönlic^ bcr gröpten ©efa^r auö; gwei kugeln

burc^ lockerten feine ^(eiber unb mehrere geinbe

fielen »on feiner eigenen .^anb.

Va irf) bicfe unb bie folgenben T)ctaiU auö

bcö 3Sicefönig0 eignem 2)?unbe im 35cifej?n x>kUx

Beugen r>erna^m, fo erlangen fie »teüeit^t baburc^

für bae ^ubiifum ein gro^erc^ 3nterejfe, obgleich

id) ^icr nur, fo ju fagen, ba^ ©erippe beffen tt>ics

bet geben fann , »aö in ber taugen unb burd^ »iele

Detail« bereicherten (Jrjä^fung ^e^emeb Slii'ö ben

9ici5 öoUen ?ebenö gewann.

(5in gewiffcr Za^ix ^afd;a, ber in bcr @tabt

unb auf ber ^itabettc fcmmanbirte, fc^Io§ ftc^ ^war

bem Sieger an , warb aber jwci 2:age barauf hei

einem Slufftanb feiner anberö geflnntcn ^^ru^pcn

bcebaib crmorbet, eine 9Zac^ri(^t , bie unter SWefies

15"
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meb 5llt'ö 5(npang eine fotc^e (lonflernatton öcrbret;

ittc, ba^ i^n Sßietc i)crtiepcn, unb fetbft fctn treue;

fter 5(n^ä'nger unb ^anbömaun (Boltman $lga i^m

erflärte, bo^ er feine Hoffnung nte|>r vor fi(^ fö^e,

unb t^m baper jur gemetnft!^aftltc|en glud^t nad;

Sllbanien rat^e. „3d^ tt)etd^c ntd^t 5?on l^ier", fagtc

9}?e:pemeb 2llt, „boc^ Witt id^ 2)ic^ nt(|t Italien,

gtieöe, bod^ bebenfe, ba^ eö 2)ir, in unfrem SSater;

lanbe angefommen, »ieUeic^t nid;t jur (5^re geretd^en

n>irb, 2)einen greunb unb (?anbömann in ber ©tunbc

ber @efa:^r »erlaffen ju paben." ©oliman 2lga

füpte i^m bef(f)ämt bic ^anb unb blieb. 9)?e|>emeb

2lti t>er[ammelte je^t bie ipm noc^ treu gebliebenen

^ru^^en. „2Öer »on ^u^ ," rief er, „in feinem

2?ertrauen ju mir fd^wanft, ber gefie jc^t! 3|>v

irrt (üüd) aber gröblich, n)enn 3^t burc^ Xa^v

^afd^a'ö Stob ßud^ entmut^igen ia^t 2ln i^m ifl

ttJenig gelegen, er ^atte nur ben Dramen, (5ucr

tt)a^rer (5pef bin ic^ , unb fo lange i ä) (5ud^ nic^t

fe^te, ^abt 3^r aud^ ni(^t$J ju befiirrf;ten." 211^

biefe !räftigen Sßorte ben 2??ut^ ber ^ßer^agten tt)ies

ber cttt)a^ aufgerid[;tet batten, t^tiiu er fte in ^mi

Raufen unter feiner unb ©oliman 2tga'ö 5tnfii|>rung,
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Überlief bicfcm bte ^älftc ter wenigen, tpm no(^

übrigen 2)?unition, unb marfc^irte gegen feie dit^

beUen. X^dU fte fc^Iagenb, t^dU burc^ Ucber=

lebung gcwinnenb, warb er md) einem garten

^am^fc SDJcifter ber 6tabt unb i^itabeüe. ^aum

aber war biefer ©turnt glürflic^ vorübergegangen,

ale ein ©efanbtcr (I^urfc^ib ^afc^a'ß von 2)amiette

crfc^ien, um 2)Je^cmeb 2lli sur Diec^enfc^aft über

baö Sßergangcne bort^in vorsulaben. 2)ic[er er^

wieberte: er werbe fog(ei(^ erfdjeincn unb wotte

attc feine ÜJJitfc^uIbigen mitbringen. 2)er ©efanbtc

wagte nur ben erfieu 3:peil ber Slntwort auöjus

richten, ba aber ber ^afc^a, ben biefe 33ereitwiüigi

feit in (Jrfiaunen fe|te, auf bic genaucfie 3Ba^r^eit

brang, unb hierauf ben gemachten 3ufa| erfuhr,

flößte i^m biefer eine fo gro§c Surd)t ein — um

fo meljr, aU bie 3D?amIuden, mit bcnen 2)?e^cmcb

%{i bemale noc^ in freunbfd)aft(id)er 93crbinbung

jianb, eben einen großen 6ieg über bie 5:ürfen er^

fochten Ijattcn — ba§ er ben @efanbten fogleid)

wieber mit reichen ©ef^enfcn umfc^rcn lief, um

SWc^emeb 2lli ju verfi(^ern, baf berfelbe i^n gänjs

\iö) mifverftanben ^aU, er foUe fic^ »on nun an
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aU feinen ©o^n anfe^en, unb fönne fietö auf feis

nen ©d;u^ unb feine treupe greuntfci^aft jagten, dx,

ber ^afd;a felbft , »erbe fc^Ieunig natS) Sta^iva fonts

tnen unb bort 2tUeö m^ 3J?c^emeb %IV^ 2Bünf4)en

mit i^m »ereint in Drbnung bringen.

2)er gcttjanbte ^arteid;ef empfing ben ^afd)a

mit ben Ijöc^fien (J^ren, liep i^n felbft atö ben, an

^^o^ref ^afd;a'^ ©tette getretenen <Btatt^aitcx ber

Pforte aufrufen, unb räumte ii^m ©tabt unb ©tabelte

ein , rul;ig in feinem ^altafte »on (Sekfie^ »erMei«

ibenb, boc^ o^ne einen 2J?ann feiner Gruppen ju ents

taffen. (Jpurfc^ib ^afd;a , bem 5ltteö baran lag , ben

gefä^r(id;en ^roteftor ju entfernen, »erfprac^ feinen

ganzen ^influ^ für i^n in iJonftantinopet ju yerwens

ben, unb lie^ i^m, fo ju fagen, bie Sßa^t eincö jeben

^afc^alifö im dUid)c, ^a^ i^m conöeniren fönne;

boc^ fanben alte biefe SSer()ei^ungen bei SKe^e*

meb 2l(i nur taube O^ren. 33alb fingen auc^ bie

IBer^ältniffe fic^ jnjifc^en 33eiben su trüben an, waö

fid; fürs barauf mit (J^urfd)ib 5)afd;a'ö geiualtfamer

SSertreibung enbigte. S3ün SSflc^emct %\i »erfolgt

tt)arb er ge^njungen , i^m enblid; baö gelb ganj ju

räumen, unb fid) mit Ä^o^ref ^af(|)a nac^ donftantii
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no)?ct cinjufc^tjtcn. 2)te ^^forte, wie immer gute

3)?tcne 311m böfen «Spiel maä)cnh, fcinb eö nun am

©cvat^cnficn , 2)?e^cmcb 2Wi buvc^ i^rcn offiziellen

gcrman bcfiniti» baö ju ert^eilen, njaö de facto

tercitö in feiner ©ewalt war, unb ernannte i^n gum

33iceft>nig öon Sleg^pten. 3?on biefem StugenblicEc

an ^attc er feinen wciterh 9?eknbu|>ler mepr, a(ö bie

3)ZamIucfenbe9'i^, bie i^m fpäter, tt)ie tt>ir wiffen, in

einer noc^ tra3ifd;ercn Äatajiroppe gleic^fatlö unters

liegen mußten.

2(urf) bcö in ßonftantinopeC aUmci4ltigen ^^osref

^afc^a lang/äörige 23erfuc^e , ipn ju »erberben, Rat-

ten i^n feitbem nur immer gröper gemad^t, bi^ er

fogar bie Entfernung unb bie Ungnobe feinet alten

gcinbcö am ^ofe ju (ionfiantinopel norf; erlebt ^at,

ber bann freiließ feine eigne Semüt^igung balb

gefolgt ifl. 2)cnno(f) ift er babei guten 9)?ut^e^

geblieben, fic^ wie bie ^erfonen ber @efd;ic^te für

einen ber 2«änner ^altcnb, bie Ma^ befi^ii^e- Oft

äußerte er fld; in biefem ©innc mit fiolser ©ic^er^eit.

SSiele (Stunben irrte id) in bcn ©trafen ber enb*

lofen ©tabt umper, unb id(> fann meine ßmpfinbungcn

babei nic^t beffer frf^ilbern, atö wenn i4> fagc: eö fam
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mir fortwa^rcnb yor, aU wenn i(^ in bcr ^aufenb

wnb einen ^aö)t läfe, ober \)ielme^r, atö wenn iprc

f>unten ©ccnen in lebcnbcn 23ilbern je^t »or mir aufs

gefi{|>vt iviirben. Äein 9?eifcnber ^at, meinet (^s

«c^tcnö, ein trcuereö ©emölbe »on i^a:[>ira auf ttJenig

(Seiten cntn^orfcn, aU ^cxx »on ^rcfefd^, wdä)t^

i^ aU baö iroplgetr offen jle Portrait oerbiivgen fann,

i^m aber wenig jujufe^cn i)ermag. 3)h't aüen oriens

talifc^en ©tobten, bie ic(> hi^ U^t gcfe^en, i[t

^a^ixa, burc|)auö ni^t ju »ergteirf;en , eö trägt nur

feinen eignen ©tem^et. 2)iefer aber ift im p6'd)ften

©rabe großartig unb für ben, bcr irgenb eine

romantifcf)e 5lber in fid^ ^at, wa^xhaft üerfiiprerifd)

unb I)inreipeib, tro0 al(er einzelnen 9)?ängel, Un*

orbnungen unb mancl;er Unbequcmtid)feit. 23ieleö

erinnert U^aft an nnfer eignet SDcittcIalter. ©cl;on

bie 5)?enge ^atbOefeftigter ©d^Ii>j7er, »on f(^werer

unb bunter Slrd^itectur
, fiaben ein ganj feubaliftifd^eö

2tn[e|>n ; eben fo »ergegcnwortigen bie funflüolien

reiben j^ontainen, bie engen, unregetmäfjigcn ©tras

fcn mit l^open überbauten Käufern »oüer ßrfer

unb ©itterfenfter, wie in ben älteftcn ©täbtcn Cfu*

roipa'ö, unfre oltc ^^it; öor aüen aber finb e^ bie
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ja^rretc^en, unbefc^rciMtc^ ^crrtic^en 2Ro[(^een alt*

arabifdjen 33aueö, mit i^ren pt'mmel^oben S:^ürmen,

©^)t$s unb ^Juntbogenfenfiern, tprcn fotojfatcn

a^affcn unb bem wunberfamcn 5^et(&ti^um t^rer un*

jä^Itgen 3ienat^cn ä jour ganj auffattenb imfern

got^tfc^cn ^iv(f)cn gtctc^enb, xodä)C unö Slbenblanb

unb 2??orgcnIanb jugtetc^ repräfenttren, bie ^elben=

Seiten bes ^rcu^es wie bie be^ ^atbmonbeö. Seit

tc^ biefe Strc^iteftur gefe^en, bin ict> and) immer me^r

in meinem alten ©rauben beftärft werben, ba^, wie *

gar mand^eö in (Juro^^a, fo aud^ jener fogenanntc go*

t^ifc^e :23aufi9l flc^ nur auö bem 5lrabifc^-2)?aurifd>cn

^erfd)reibt, ober wcnigfienö beibe auö ein unb bers

felben gleid^artigen Cucfic fliegen, wenn fie ftc^ auc^

tu bcn v^erfdjiebenen Srbt|)ei(en »erfd^ieben organifc^

entwicfelt ^aben.

So gejiatteten ftd) alfo wunbertid^ genug meine

erften (Jinbrücfc in bicfer ^^antafieanregenben Ums

gebung ber 5irt, ba^ fic mir im Slnfang nur ^iU

ber bcö fämpfcnben 9?ittertbum^, einer ro^en, aber

äd)ten grömmigfeit, einer ^I>antaftif(f)en, aber genias

len ^unftrid;tung , einer gcwaltfamen , aber inniger

mit ©utcm wie33cfem, aU unfrc S^iii burdjbruns
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genen S3cr9angcnpett öorfü^rten. 2)en rctnortcns

t.'ali fc^en 33eifal^ ju folc^en (5uropmf(^en Slnflängen

gewährten t'nbe^ balb ^unbert anbcre ©egenfiänbc,

S. 23. bi'c fd^attigen, fiinfsig gu^ m ber ^öpe mtt

ctncm bunten ^or^s ober \?emtt>anbba(^ , baö am

S:^umie einer 2);ofc^ee ober an ben Binnen etne^

^attafieö angehängt tfJ, üUxwölUcn Majore, x>oU

ber gtänsenbften ^robufte Slflen^ unb Slfrifa'ö
, gc*

fc^ivcingert mit bcm 2)uftc aüer ©pecevcien Slras

h'cnö; bte ©ranbejja unb «Wupe ber 9)?ufelinänner

mitten in einem @ett)ül)(, bem autS) ber »olfreic^fie

Ort bei unö ni^t gleic^ fommt. Unb wie reic^ ftaf*

ftrt finb biefe ©cenen! ^ier ein ^aufe jT(f> rücffic^tö*

Icö 5n?ifc(;cn ^aufbuben unb auf ber ©tra^e axhcU

tenben ^anbwerfern l^inburd)brängcnber 3?eitcr mit

t^rcm golbgefticften ^V^^^^escug, in malerifc^ gtäns

jenber ^leibung ; bort ein «^arem, ber fid; tn'ö ^ab

begiebt, fc^n^arj öer^iiKtc 2)amen mit weiter ^dm

vuanbmaefe, au^ ber nur bie bunfetn 5lugen iperauö*

bli^en, unb bie gleicp ^^antomen auf fc^neUfiipigen

©fein gerauf(f>toö »oriibergleiten; bann wieber lange

Äameetsüge, bie yon ^ät ju S^t aUcn 2öeg ganj

gu f^erren bro|)en, fo ba^ in ben engen ©trafen
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au(^ nur 3U '^n^ fic^ Salm 5U matten, oft nirfjt obnc

Ductfc^ung abgebt — ein nie cnbcnbeö, fiet^ n?e^*

fcinbeö ©ctümmel »on ^l^enfd^cn aUer Zxa^ten unb

$änber beö (Jrbbobenö, t)om 23ev^ii(Itejlen bi^ jum

ijjfüig dladttn, vom woUtgen 9tegcr ^frifa'ö, bcm

gcucr anbetenben Warfen unb bem burc^ ta€ SBclts

meer »on jenen getrennten mobernen 5(merifaner

bie gum i^onbner Danbp ^inab, beffen ©pecieö, wie

ein unö beute begegnenbeö (Jremplar mit rotten

paaren unb iBacfenbart i>cvok^, »on atten ftc^ bier

Um^ertreibenben bem 2lffen am näc^fien ju fommen

f(^icn. (5ine ©ciftercrfc^cinung aber glaubt man

3U erbtiefen, wenn bur^ biefc faum tporbreiten

©äffen, burc^ bieö ivogenbc ©cbränge plö^Iid) ein

(Juro^äifc^er 2Bagcn, ben ein griec^if^er Äutfc^er

fe^öfpännig »om 23o(fe fä^rt, fic^ wie eine 33oas

fcf)(ange im fcbneUften Saufe entlang winbet , unb,

na(|>bem bie SJiaffen wie burc^ 3^wt>er ^Ha^ ge*

mac^t, hinter ber nä(^ften (5cfe wieber i)crfd;winbet.

Gö war bic S^ocfjtcr bcö 33icefönigö , bie nac^ ber

(Jitcibettc fu|>r.

Die erwähnten 3?urgcn ber alten 2J?amUiöen;

^äu^)tlingc im fersen ber ©tabt, mit bereu 3tra9en
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fte aber nur burcf) eine breite, faft immer gef(^Iüf=

fcne porte codiere communiciren ,
yahm in i^rem

3nncrn QtWö^nUä) ©cirten unb Spö^t , nnb bergen

au(^ jum ^^eit nod) t>iet alU ^vc^ conferöirte

^rac^t. 2)emo|)ngea4>tet fenne i^ einen gremben,

bcr einen folcben ^aüaft im bcflen 3"ftanbc auf

fünfunbjtt^anjig 3a^rc gemiettjet I;at, unb niö^t

me^r aU monatlich 30 ^ia^ttx (9 granfen) bafür

'bqayU. S)aöegen it?irb man in ben wenigen unb

fc()te(^ten ®aft^i)fen, hk (5uro:pä'er etaMirt I;aben,

fe|tr iibert^euert. Ueberipau^t |)at man ftc^ im Crient

aüerwart^ öor curo^äifd;en unb gried^ifd;en <5^riften

in 2l(|t 5u nehmen, weniger yor ben 3wben imb

am wenigften üor ben 9)JufeImännern felbft, bic

unbeflreitbar bie e|)rli(f)ftcn unb folibefien unter ber

ganjen 33eöö(ferung finb.

3'?acl;bem i^ noc^ bie ©tätte be^ SSicefönigö

befid[)tigt ^atu, bie [tc^ ebenfo unanfe^ntid; s^^Ö^fi^

atö id^ früher bie beö fonft fe^r luruelicbenben

@ou»erneur^ »on ^anbia fanb, unb in beuen bie

^ferbe aud; nic^t bejfer gewartet werben, obgleid;

jebeö ^ferb feinen eigenen 9?eitfnec^t (Sais) ^at,

xitt id) nad) bem (Sc^lop, gewc|>n(ic^ bie (Jitabetic
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genannt , bas am (5nbe bev (Stabt an bte gclfcn

beö SWcffatamm gelernt fiept. 2)en größten X^tii

btefcr ?5efiun^ nimmt ber faUa\i beö ^errfc^erö

ein, ber ftc gegen ^a|)tra, in welcher 9?i(^tung jle

allein wirffam fe^n fann
, ftaxf tefeftigt unb bte

SBätte mit im^ofanten ^anonenreipen bep^anjt ^at

%n iprem äupcrjien füblic^en (^nbe baut ber 23ices

fönig je^t eine 3}?06quee, ber in S^rümmer fattenben

©atabinö gegenüber, bic in gett)if[er ^infic^t baö

foftbarjie ©ebäubc in ber Sßelt tverben mu^, ba

nid^t nur attc tpre ©äulen aus maffitjem :potirtem

orienta(if4>en Sllabafier angefertigt, fonbern auc^

baö Steu^erc unb innere ber SWaucrn burc^gängig

mit biefer ©teinart betegt »erben foU, welche man

biöpcr nur ju SSafen, Hergelaufen unb bcrgteid^en

Reineren ©egenfiänben aniranbte, unb bereu ganjer

S3ru(^ bei ^d)c6) Slbabe auc^ waprfc^einlid; i\x

tiefem ^^empelbau aufgeben wirb ')• 2)er Gffeft

ifi bewunberungewürbig, aber man fürchtet, ba^'

ber garte ©tein au^erpalb ben öinfliiffen ber SQSit*

terung nic^t ju »iberfiepen fä|>ig fej;n motzte. 3|>n

1) -Wall f)ai, na* gefttu«, fcittcin einen neuen 9l(abafl«r.-

itnc^ bei <3icut cnttecft.
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bort inixci) &xamt 511 ctfc^en, weite ba^cr bcffer,

aber man müptc für eine gute 2luöfüt;rung btefed

^tancö alte Stegpptter ju Slrbeitern ^akn, bte

neuern ftnb unfähig ta^iu

3c^ erfiieg bte noc^ unyoKenbeten Tlaunn bcr

2)?ofc^ee , um öon bem öort|>cit|)afteftcn ^JJunftc btc

t)erül;mte 5lu6firf)t ju liberfc^auen, bte ftc^ ^ter liber

„baö 9)?cer bcr SSelt," feine ^unberte von 2:|)ürmen

unb 2)omen, feine 3)?of(l;ecn unb ^aUäftc o^ne 3a:^r,

mt bte hinter i^m ftcf) er^ebenben ^i;ramtbenret^en

»on 2)f4)ife^, Safdjur unb ©af^ara auebreitet, ^n

bcr ^itte biefe^ erhabnen 23ilbeö ftrömt majeftä*

ttfc^ ber ^il üom üppigftcn @rün eingefaßt, baö

jld^ im Sf^orben tm J)retc(! beö XxUa m'$ Unenb*

Itc^e SU verlieren frf;eint, wä'l^renb tu ber yiä^c

auf beiben ©eiten ber gelbe ©anb ber nod; uner*

meplic^cren 2Öiifte bcn grünen Streifen in fc^arfc

©renjen einfc^Iic^t. 2)ic^t unter ftc^ ^cit man, aU

ben präc^tigften 35orbergrunb, bie Ärcne atter ^au=

werfe ta^ira'^, bie 3}?of4)ee (BxiUan ^affan^, wcIdK

faum »on irgenb einem güt^if(f)cn ^cm^et Suropa'ö

übertroffen wirb- ^tUn i^x füUt ftü^ ein bunteö

@ett)ü|)l ben ^to$ »on 9?umeli, wo aucf) bie offent*
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litten ^mrie^tungen f^attfinten, unb un^ä^ltgc 2)C5

taiU »erfolgt man barüber ^in red^tö unb Itnfö

burc^ ben ganzen ©eretc^ bcr ©tabt tn fortwä'prenber

Slbwec^fetung. 2ln ber äuperften ^mfen biefer wo*

genben ^äufermaffe gewal^vt man im ©üben bcn

Stquabuft ©alabtnö, ber swif(f;en Sllt* unb S^Jeus

^a:^ira »om S^tle au^gept unb fetn SÖSajTer bcm

3ofe^Hbrunnen sufü^rt, tt)orauf man ^iiU^t, fafl

mübe »on bcm ^ieic^t^um beö ©cl;aufpielö, rec^tö

am cntgcgcngefe^ten Snbe mit bcm U^tcn 33(ic!

auf ben, eine eigne ©tabt für fid; Hibenbcn ©ra*

Uxn ber »2^a(tfen ousru^t. 3(^ i^abe f^ä'tcr bie

^öc^ften <B^ii^cn beö 2J?offatamm erflettert, ivo man

freiließ noc^ mepr 2;erraitt üSerHirft, aber ba »on

bort bie ßitabeKe überatt einen großen 3:^ci( beö

fo intereffanten ©tabtgewirreö »erberft, fo »erliert

bie 5lu8fic^t i^ren |^öd;ften unb eigent^ümh'c{;ften

SJeij. Der Uftt Stugenblicf, fte in ber ganzen güttc

i|>rer ©c^ö'npeit ju genießen, ift hirj nad; bem

Stufgang ber ©onne, wenn i^re ©trauten bie f\)s

ramibcn wie mit einer golbnen @(orie umgUünjen,

unb tro^ iprer bebeutenben (Entfernung biefc Äo«

(offe fo na^e 3u rüden fd;cincn, ba0 man mit ei«
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nem blopen D^ernglafe ben t^ov i^nen fte^enbcn

@^pt;nr erfenncn fann.

5lu(^ 6at ebbtn'i^ (©alabtn^) 2)?ofcl;ec war

ein ^rä(^ttgeö ©ebäube, tn fc|tt)eren 9)?ajfen aufge«

fü^vt, »on etncm je^t einQeftüqten 2)om gefrönt

(benn btc 3:iirfen reipartren nickte) unb biirrf) einen

l^o^en 3)ttnaret gejtevt, ber mit hmtm gtacirten

3tege(n eingelegt war, »on benen ftc^ noc^ »tele

erhalten ^aben. 2)a6 innere mit feinen abfallenben

«S^atereien unb SSergoIbungen bient je^t ju einem

f(^mu^igen «Wagasine. 33or ber 2}?of4)ee, na^ ber

©tabt SU, jianb ©alabinö ^aüaft. ^aä) ben tieften

juurt^ eilen, mu^^ er v>on granbiofer 23auart gewefen

fe^n , unb eö waren auc^ att=ägi;^tifc^e ©ranitfciulen

baju »erwanbt, bie je^t ntciftenö umgcftürst unb

3erbrod;cn im ©taube liegen. 5luf ber Unterfeite

cineö ber abgelösten antifcn (la^itätc bcmerftc i^

^ierogU;^:^en im älteften ©ti;re, bie atfo beweifen,

ba^ man f(|>on bamatö, ciU bie f^ätern ^^araonen

jene ©äuten in ^m\>^i^ aufvid;ten liefen, ©teine

nod^ älterer eingeriffener ©ebäube baju »erbrauc^t

l^atte. Unmittelbar binter ber «»Jof^ee auf bem

Slb^ang beö «Koffatamm befinbet ftc^ ber fogenanntc
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3ofcp^0brunncn, beffen Urfprung unbe!annt tjl. 2)ic

Slrabcr behaupten, ©alabin ^abe i^n erbaut, bet

flu^ 3ujTuf |>{cß. 2)ancbcn btc^t »or bcr alten

5Wcfc^cc ifl jc^t ouf etnem bcr X^iixmc beö ^aüaflcg

©atabinö »ou ÜWe^emeb 2llt ein ^elcgra^^ errichtet,

ber mir an biefem £)rtc ivunberbar auö bcr (dten

in bic neue 3«t herüber ju fc|>auen f(|icn. 2ßic

ein©cfpcufi wäre er mir »orgefommen, ^ättt er in

biefem ^IJIoment ju manöoriren angefangen. :S)et

iBrunnen, 42 gu^ im Umfang ^altenb unb 280 gu^

tief, i)t ein gewaltige^ 2Serf, imb wirb befonber^

cigent^iimlic^ bnrc^ eine i^n auf aUen Seiten ums

gebcnbc, ebenfaUö in ben gelfen gehauene ©aterie,

bic hl bequemer ©enfung biö l^inab füprt, unb

beren SOSanbe jwifc^cn bem lebenbigen getfen unb

iörunnen faum anbert^alb 3ott birf ftnb, fo ba^ jic

wirflic^ auefe^cn, aU (cpen fle »on ^a^^e.

28enn man nun, bic »Sitabcttc »crlaffenb, na^

bem ^la^ »on 0JumeIicn ^inabfleigt, fommt man

bur(t) bie berüchtigte ^^clfengaffc , in bcr bie ^Kams

lufenbep'^ i^ren jwar »crbicuten, aber atlcrbingö

f(Zauberhaften ^ob fanbcn. ÜKan fann fic^ baö

SKcbcmto 3lli'« iKcict. I. 16
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gctt. 2)er Cefcr bcnfc ftc^ nur einen langen ge^

tt)unbcnen ®ang, auf l^etben ©eücn »on gelfen unb

pofien barauf errichteten 2)Zauern unb Käufern um-

geben, in bem ein abfd;üffigeö gtatteö ©tcinplattcns

^flafter ben 23erg fiinunterfüprt. 2)ie ^^ore üor unb

l^inter ben S3e9'^ ftnb fc^on gefc^Ioffen, ben Opfern

unbenjuft, bie man je^t, im ^urücfgerufenen 33ilbe,

über ^unbert an ber 3'^^h owf »Silben unb muti^i*

gen ^fcrben in bem engen 9?aum bic^t jufammens

gebrängt erbltcft, aEe ftrn|)lenb in i^rem l^öci^ften

^riegerfc^mucE, n)o^tgemut|» ein^erjie^enb, oljne eine

Sl^nung »on bem, waö ipnen besjorfiept, njci^renb

fc^on atte !i:erraffen, alte geIfeni)orfpriinge, bie ©a-

lerien ber obern Käufer, ivie in [ci;ulbiger S|)ren^

bejeigung mit ©olbatenrei^en befel^t ftnb, beivaffnet

3ur @at»e fefitic^en ©rupcö. • Seber »on biefen fiot«

3en 33e9'ö mod^te »ieüeid^t grabe jc^t ©ebanfen beö

naiven 33errat^ö »on [einer <Bätt mit SSoptgefaücn

dtanm geben, ftd; im SSorous an bem unioermeibtis

d^en ^ail be^ fid;ern geinbcö tveibenb, aber für bie

eigne <Biä)ix^tit fürchtete, wie mit 35Iinbl^eit gcs

fd;lagen, deiner — ba ptö^ti(f> richteten fic^ atte
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©ewe^re auf tie »crgolbetc fd^tmmernbe <B^aax,

unb ein Kugelregen [c^mettcrt auf |Tc nteber,i ücu

bcm f(^on ber erpc ec^uf bie 33ej/ö mtt ber SSer-

SWetflung gd'njl^cr ^ofnungelofigfeit erfiiUen mu^tc.

^cnn Weber 3?ettung, noc^ SSert^eibigung, nvdi) Diac^e

war möglicl;! — 2)aö ©etiimmel ber ©türjenben,

baö 9?afen ber »erwunbeten ^ferbe, baö ©efdjret

«nb bte 23erwünfc^ungen ber gottenben, baö länger

aU eine 23tertelfiunbe anfcauernbe Scfjtac^tcn au^

gefa^rlofer ^eme, ber erfc^ütternbe StnHtcf enbltc^

fo i)teler gurfien, Ü6ermäcf)tiger Ferren be^ ^anbe^,

»or beren jürnenbent ©liefe gefiern noc^ 3eber mit

3tttern gewichen wäre, j'e^t in ber 2}?itte atter ftc

umgebenben ^JJradjt in ©taub unb S(ut |i(^ wäljenb,

»on ipren eignen Stoffen jerftam^ft, unter bem ^o:^n

gemeiner Sllbanefen i^ren @eifi auspaue^enb, unb

bic im 2;obe nod() umfiammerte treue SSaffe felbfl,

nur ein ^erbcr ©pott in ber »ert^eibigungelcfen

^anb — gewip eö mu§ eine ©ccnc »on furcfjtbarer

SSirfung gewefcn fctjn.

Dic^t neben bem ©c^au^Ia^ bicfer fü^nen X^at

^at ber SSicefönigfeitbcm fein 3cugbauö, eincKancnen*

gic^erei unb eine ®ewe|>rfabrif angelegt, wo je^t

16-»
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fc^on gum X^tii ^Dkfc^inen arbeiten , bie in ta'^ira

fribji »erfertigt ttjorben ftnb. 2)ie 2lnj!att liefert

im 2)ur(|fd)mtt wödbcntlic^ gwei Hö bret ©efc^ü^e

unb jwansigtaufenb Pnten jä^rlid^, bie fämmtlic^

»Ott [e^r guter Dualität ^b, itut fanb td^ bie @c«

tt>cprc ttwa^ fc^wer unb ju ^art im Slbbrucf.



3}Jan wirb ee faum in (Europa glauben, ba^

mir bie not^igen 33i)itentcuren unb anfcere ©efclT*

f(^ afte^fltc^tcn bic ^ölftc meiner 3eit in ^abixa, fo

vottfiänbig t»ic in einer (iuropaifc^en ^au^iftabt,

raubten. 2)ie mir »om SSicefönig beigegebenen ^^er*

ren nöt^igten mid; fogar, ^aufi'g 2)inerö ju geben,

wae mi6), wenn ®afi ^et; fclbfi gegenwärtig ivar,

faft an bie granjofenjeit in 2)eutfcI;Ianb mahnte,

wo fo mancher ipreu^ifc^e ©utebefl^er täglich bie

(5f>re ^atte, in feinem eignen J^aufe unb an ber

»on t^m bejahrten 2:afct ber „®afi*^ bcö fremben

3)?arf(^aü^ ober ©encralö s« f^Vn, ber einftweilen

ben SSirtl? Ui ipm fpielte.

9)ic^r aU eine intereffantc S?efanntf(^aft banfe

id) inbep bicfcn gefeUfdjaftlid^en SScr^ältniffen. X)as



246

^in gel^örcn t»cr 6'fierretd;tfc^e ©cnerols^onful, ^crr

©aun'n, ein beriipmter tunfifcnner unb ^öc^fl Ite*

tcnöwiirbtgev ©efeüfc^after, ivic aucf> ber öfJerrctc^s

f(^c (5onfuI, ^err (S^am^ton, bie mi^ ktbe mit

@ütc iiber|)äuften unb meine banfbarfie SInerfennung

v>erbienen; ber rufftfc^e ©enerals^onfut, Dberft 2)us

tarne! , ein feiner Diplomat, welcher überbie§ attc

currenten 8prarf;en Suro^a'ö ^u fprec^en unb in

feinem ^aä)c ber 2öijyen[d;aft unbefannt ju fepn

fd;eint ; ber :preu^ifd;e <5cnfut, ^err S3ofti, ein wal^s

reo 2)ictionnaire für aße 2)etai(ö ber neueren ä'gpp;

tifd^cn Oefd^id^te üon SInfunft ber granjofen an biö

auf ben i^eutigen ^ag; ber Kapitän (Sax>iiiia, bem

feine im ®thku ber 5lntiquitäten gemad)te (Sntbecfung

in 5leg9pten fremb geblieben ifi; ber @t. ©imonift,

^err Lambert , am tiefften eingeweiht in beö leiber

fd^on abgereisten „SBaterö« (?e|)re, unb unfer öors

trefflid^er ©4)ubart enblic^, bem id^ fo glüdlic^ iuar,

|)ier in fernen Rauben ju begegnen, biefer, i<^ möd)U

fagen, imipofant befc^eibne 9)Zann, öor bejfen mits

bem, ex>angelif4)em ®üfte man jld^ in liebenber SSer«

e|>rung beugt — unb mand^e Stnbere, mit benen i<^

fpäter in nod^ »ielfa(|)ere Seriiprung fam, we^^alh
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iä) terfelben crjl bann gebenfen toiU, tk ?angtt)eis

Itgcn aber tt)te billig ganj übergebe, unb aö), cö

Qüh auc|> beren leiber »on fotoffalem Kaliber, in

Äa|>ira wie hü unö.

3nbem i(f> nun meine (?e[er hittc, miä} »on

^ier na4> ben ©arten oon ©d^ubra ju begleiten,

mu^ i^ immer t)on -j^euem — ber leibigen Äritifer

wegen — barauf aufmerffam ma4>en, tia^ i^ burd^s

au0 fein ^üd)maö)cx i?on ^Hofeffion bin; unb ba^er

eine f9fiematif4>e 3ufammenfiel(ung meineö ©tofeö

»on mir nimmer ^u erwarten fiept. 3^ er3äpte,

»aö id^ 3u erjäplen ^ufi ^ahe, tt)ie unb tt)o eö mir

in ben ©inn fommt. 2Öen bk^ »erbriept, ber fucpc

fi^ eine beffere Unter|)altung , bie ipm nicpt f(^tt)er

3U finbcn [epn wirb.

©c^ubra, ein ^ufifcpto^ bcö 33icefönigö, WO et

meiftcntpeilö refibirt, |>at mic^ niä)t weniger, aU fö

»iclc anberc ©(pöpfungen ÜJJepcmeb 2tU'<^ überrafc^t,

benn bieder [ap icp nocp nie einen orientaIi[4)en

©arten, ber mepr alö eine poten^irtc Stü^crn unb

£>bftbaumplantage gewefen wäre, mit fietö babei

»ernac^Iä^igter Slcganj unb Dieinlic^feit. ^ier fanb

Ufy eine Anlage, iiU ©eorg ben Vierten in Virginia
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vvater ju i&cfl^en entjiirft paBcn Mvbe, unb bic

feine cngli[(^en®ävtiier m^t um baö 9}?tnbefte giers

lieber unb mit mepr 9tettigfeit oufgepu^t su ermatten

»crmocfit i^ättcn. :Diefe mufierl^afte Örbnung unb

©ovgfalt mad)t im t)rient, bem Conbe be^ ©(^mus

3c^ unb Selabrementö , einen bov^ctt angenehmen

ßinbrucf, wohci fvcilid) aud^ ba^ wo^Itl^uenbe ©e*

fii^I für einen 9f?orbIänber mit an^ufc^Iagen ift, fid^

^nbe Sanuarö in freier ?uft »on einem ununter;

l&rod^enen i^tumens unb ^lüt^enflor umgekn ju

fepen, ber aEein über ^wötf hi^ fünfscpn 3}torgen

Sanbe^ einnimmt. Unb welche perrlicfie Strafe, eben«

faüö SWepemeb Slli'e SBerf, fü^rt überbieö s?on ^a^ixa

3U biefem ©arten ! 3uerft reitet man eine palbe

©tunbc in bcn Slnlagen 3bra^im'ö pin, bie i^ U-

rcitö befc^rieben ^aU. 2)ann gelangt man an eine

gelb; unb ^(eeflur, bercn btenbenbeö ©rün x>on ben

ü^pigften unferer SOSiefen ni<^t übertreffen werben.

!ann. 3)?itten burc^ fte |)inburd; fü^rt eine fe^r

bicf)t ge^flanjtc 5tttee, tod^t in ber ^ö'nge einer

©tunbc feine einzige l^ücfe "^at, $tuö immergrünen

©^comorcn unb einer bunfclblättrigen Slfa^icnart

befte^enb, welche nur in ber pci heften 3a^rp^5cit
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rintgc SBoc^en lang ibr Saub »crltert, büttt fte mit

t^ren au»?gebe|nitcn fronen ein jufammcnbängenbcö

unb ber »Sonne »on oben ganj unburd)bringlicl)ei?

®ew6'(be »on 30—40 gu^ Jp^e, baö nur gwifrfjen

ben ©tämmen ber iSäume |)0(^ genug geöffnet ijJ,

um einem fortwä^renbcu SSec^fel ber reijenbficn

2luö|T(^t0biIbcr 9?aum ju geben — benn linfö in

geringer Cfntfernung jTie^t ber dlii, halt üon 3n[etn

unterbrochen, balb über eine SSierteImcile breit mit

freiem SBafferfvn'cgel in ber «Sonne flimmcrnb. Seine

biejfeitigcn Ufer flnb mit ^anb^ä'ufern ber ©ro^en

ober mit nod; ^allaftäljntic^eren gabrifgebäuben,

jwifc^en ©arten unb gelbern liegenb , locfer einge=

fa§t, bie jenfeitigen entfalten, öor ber fanft wetten^

förmigen ^iigelrci^e ber SBüfte , abwedjfelnb ^alms

»älbev, ober mit reid^er SSegetation umgebene Dörfer,

bie wie jierlirfje 3?oufetö auf bem gelben Sanbe

auegefireut liegen. 5tüeö erfc^eint ibpttift^, nur im

^intcrgrunbe ragen bie ewigen Spieen ber ^t;ra5

miben, ^oc^ aUeöUebrige bominiirenb, ge^eimnipooU

oue ben ^almen |>er»or. 9?e(^tö ber Strafe sieben

fld) in größerer 9?a^c bie glatten, i?om SSinbe jus

fammen gett)ef>ten unb ^äufig ibre gorm änbernbcn
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©mibkrge bev anbern ©ct'te ber 2Q3üjle ^itt, aber

mit bem bvettcn JWanbc »on Dlbcns unb £)bftbaum-

^lantagen, ber »or t'^nen liegt, unb tn bem »tete

einzelne freunblic^e Söopnungen »ert^etlt ftnb, jetgt

btc ^üftt au^ »on btefer ©eitc nur t|>ren romans

ttf(^en, unb feme^wegö t'^ren oben (S^arafter. ©aju

ifi bte näc^fie (Staffage ber ^anbfd^aft bcn ganjen

^ag über forttvä^renb [o lebenbig unb (^araftertf^tfd;,

aU man fi'e fi'd^ nur ivünfd^en fann, benn, wk in

ber @tabt, njtrb man auc() pter ftetö »on einer buns

ten 2>?engc üon 9}?enfd^en unb Spieren umgaufeft,

bte -jebe Gigent^iimttd^fei't beö ?anbeö barbieten. £>ft,

tt)enn ic^ mic^ an biefer nid)t abbrec^enben iWei^e

erotifrf;er 33ilber ergö^te, unb bann meinen 23Ii(f auf

ba^ :^o|>e fü^U Saubbad) über mir warf, baö fo »iel

me|>r bem SfJorben aU bem ©üben an5uge|>ören fc[)ien,

fam eö mir »or, aU fep id^ noc^ in Europa unb

betrachte nur am einer 2lKee beö SBiener ^raterö

ober 33erliner S;f>iergartenö ein gemalteö 2)iorama

2legi;^ten^.

©0 erreid^t man faft unoermerft ©d()ubra, unb

tritt, nad^bem man neben einer fc^t>nen, auö njei^cm

Stein aufgeführten gontaine »om ^ferbe geftiegen,
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in einen ^avitton »on ©itterwcrf , baö blau blii^cnbc

Sötnben wie mit einer biegten S^a^ete um^ie^en. 2)urc^

einen gleich bcranften, langen unb fci^attigen ©ang

»on ä^nli(|>er ^reittage fommt man fiierauf an einen

bemalten Äicsf, »or bcm ftc^ ein rcgelmcipigeö ^lus

menparterre in gefälligen gormen au<Jbe^nt. ®tait

33uc^öbaum umfajyen furj gefd^nittene 9)?t;rt^en unb

anbeve wo^lriec^cnbe ^^Jr^an^en, bie fic^ gu Sorbüven

eignen, feine öevfd)iebenavtig gezeichneten Pulpen-,

dJevaniens unb 9Jofenbcete, unb finnig üertf>eilte

junge ^Zitronenbäume flnb fo gebogen unb bef^nitten,

ta^ jie tk grajicufeften Slrfaben mit |ievab^ängenben

gcftonö bilben, balb neben, balb über ben SSeg [i^

mit i^ren ^iüt^tn unb grüc^ten >vü(benb, tväprenb

ber ^oben bcr Oänge, mit farbigen 2)tcerfiefcln forg^

fam wie tin ^axkt aufgelegt, eine 9)?ofail ge«

fc^macfyoller 5lrabcöfen barftctlt. Tlc^xcxc anbere

Slbt^eilungcn
, ftctö in (E^aralter unb Deforirung

abwe(f>felnb , mit 23a)Terfün)len, iKu^efi^en, Slumcns

ppramiben, ^unbcUcn, 25afen unb ^aöillons reic^

gcfdjmücft, unb päufig »ergolbet, folgen biefem erftcn

©arten, nur juweilen getrennt burc^ bunfle (5i)prcf[ens

maffcn unb ^aine »on ^ö^cren 2ß albbäumen. 3«



252

ctitem Drangengarten t>otI rotier ?$rüc^tc unb weiter

iölüt^en war ber gan^e ©runb je^t wk ein ^e^*

:ptc^ mit 5?ar5tffen unb 2:acetten kbecft, beren Söo^l*

geruc^ fafi betäuknb ttJirfte. Später fommt man ju

einem ®ee mit v^rac^tvotten 3)?armorbäbern , su benen

trofobiUe baö SBaffer auöfpeien. 3enfeitö beffelben

f(^Iie^t ft(^ eine bunfle, mit einem anwerft jierli(|>en

33ambu93ann eingefaßte SSilbniß an, in ber »ielc

ber fettenften ^^iere 9?aum genng |>abcn, frei nmfter

lanfen jn fönncn. 3<^ bemerfte unter biefen eine

auffattenbe Slntclope auö ©arfiir, bie mit ber ficins

jien Zaiiic i|>reö ®e[(f)(ed)t<J bie »oüfitänbige äußere

©eftalt eineö23ifamoct)fen mit fiatttid;em ^öcfcr »er?

einigte. (5^ i^ ein Slbbar, wie mid^ ein 9'?aturforf(f)er

betc|)rt, ber Strepsiceros bes ^liniu^. 5tuc^ bie

fc^cne 5tnteIope, weld^e fo |>äuftg auf ben äg^^ptifc^en

9)?cnumenten »orfommt , »on bcn Slrabern Stbou

^arb „SBater be^ SSeißen" genannt (ber Dr^r ber

5l(teiO erging ft^ in bicfcn ©ebüfd^en. ^U eine

große ^uriofität auö (Snglanb warb unö na6)^n tn

befonberer SSermad^ung — ein gemeiner norbifd;er

23är gejeigt, ^ier fo intercffant, aU Ui unö bie

©iraffe.
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Der Obergärtner, ein @ried)C auö ^^ioö, lub

miä) ein , nac^ fcem langen ©pajiergange in einem

bcr Äioäfö auöjuru^en, waö i^ mit 2)anf annahm.

3(^ fanb taö tiirfifc^e ©arten^uö g^nj «uf euro-

^äifdje Söeifc mit i?ieler ©egan^ eingerichtet , unter

antern auc^ mit einem Sonbner Patent armchair

»erfc^en, tiefem genialen 9)?cubfet, teffen örfin-

ter eine ©tette in SDSeftminfier Slbtes? ioerbientc.

taum ^attc i(^ mi(^ in woUüftigfier ©equemlic^feit

barauf bingc|lrec!t, aU einige ©^njarje |)ereintraten,

bunte ^Vilmblätterförbe auö bem ©ennaar »oU ber

fö]tii(i)ftcn ^xü^U tragenb, beren ©(^ubra SBintcr

unb Sommer fo oiet liefert, ba^ bie gan^e |>of=

paltung ü)?ckmeb Slli'ö unb feines ^arem^ barauö

»erforgt wirb; unb auc^ wenn ber SBicefönig auf

9?eifen ifi, folgen i^m täglic^ frifc^e ^ran^^ortc

bat)on naci). 3)'?e|>emeb Slli ift ein großer j^reunb

von ijriic^ten, unb liebt, wie ^riebrit^ ber ©rope,

befonberö bie ^irf^en, we(d)e jebO(^ pier ni(^t me^r

gebei^en , unb ba^er »on Äanbta belogen werben

muffen. Sluc^ ^at baö foftbarc Dam^ffc^iff ber 9iite

feiten eine anbere 23efrf)äftigung, aU ihm bicfc unb

@i0 in ^3}?engc von bortber jusufü^rcn.
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Diejenigen ^xüä)tc , inx^ Wdd)c ftd^ metneö

©rad;tenö ©d^ubra om metfien auöjeic^nct, ftnb eine

etgentpümltt^e @ortc Drangen, bcren gleifc^ »on

ter fc^önfien farmoiflnrotl^en ^civbe ift, unb welche

btc rotten Orangen 9}?alta'ö unb ^ortugalö , oBgtetc^

fic x>kUdd)t »on t|>nen abftammen, bod^ eben fo fe|>r

burc^ bi'e ©c(;onpeit t'^rer §arbe, weld^e felbft burc^

bte ©d^ole ^inbur{f)fd)ctnt, aU burc^ t^ren aromati=

fc^en 2)uft unb @ef(l;marf übertreffen.

(Jinen nterfttjürbtgen »2ontrajit ju btefen fentg=

It(^en ©arten bietet baö @rf)Io§, ba^ tu ©uro^>a faum

ben 2lnfprüc(;en eineö bemittelten ?anbeigent|)itmer6

geniigen würbe, ^ö jeugt »on ber ßinfad;|ieit bee

gürften, ber eö ben größten Z^cil beö So'^'^cö w^er

beivo^nt.

2)a mir 3cit genug übrig blieb, fe^te ic^ mei*

nen 2Beg nod^ eine ©tunbe weiter fort, um haß

grofe, einer flcinen ©tabt glei^enbe ©eftüt ju bes

feigen, wd^tß ber 33icefö'nig mit gewohnter 9)?uni5

ftcen^ in ber WlitU einer unabfe^baren gelbflur

burd; ben gefc^idtcn Sßcterinärarjt, .^errn |)ammont,

anlegen tä^t.

X)0(^ biefeö ^^ema ijl fo reid;^aUig, ba^ i^
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CO fiir etuen etgnen $luffa6 auffparcn mup. 3c(;

begnüge mt{^ mit einer «emerfung , btc ftc^ mir

^icr üon Steuern anffcrang. (5ö fc^ien mir nämlic^

immer ein auffaüenber Umftanb, baf, obgleich ber

SSicefönig früher Cbenn je^t beginnt er, ^u feinem

@(^aben, flc^ »on ben ^albcioilifirten ^Tiirfen in

feiner Umgebung ein fe^r öerfcf;iebene^ ®t;ftem ein*

reben ju laffen) gremben atter ^'iationcn mittig fein

€^r lie^ unb fte auf jebe SQSeife aufmunterte , i^m

3U bienen — bennod^, mit fe^r wenigen Slu^na;^s

men (beren ic^ fpäter gebenfcn werbe), nur grans

30fen |I(^ um ipn unb um 2(egt)Vten gro^e 23erbienfie

erworben ^aben. ^an tann in biefer ^inftc^t mit

»Otter SSa^ir^cit fagen, ba^ 3)?e^emeb 2lli, näc^ft

feinem eignen umfaffenben ©enie, bie (^rifienj feiner

9Karine attein ben beiben gran^ofen ßerify unb

23effon »erbanft, wie bie Crganiftrung feiner Slrmec

©oliman ^afcfja (Seve), o^ne welcfien übcrbieö ber

Sluögang beö Äriegeö mit ber Pforte fc^r jweifel«

f>aft geworben fepn möchte. ?llle (Santtätöanf^alten

fciiwö fRäö)^ würben »on bem ÜJIarfeitter 2tr3t (5tot,

je$t (5{ots53e9, mit ©eneraterang, gcftiftet, ber aupers

bcm aucf) ben größten öinflu^ auf fämmtlic^c (Jr*
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jte^ungöanfialten unb bte öitJtlifirung Stegi^^tenö

tm SlUgemctnen, wä^renb feinet langen, crfolgrets

(^en Slufent^altö bafelbj^, gehabt ^at. 2)te[er geniale

unb wo^tmetnenbe 9)?ann ^at nur ben ge|»Ier
,

ju

ietbenfcl;aftlt^ ju fc5;n, ju leidet für unb tvibcr

Partei ju ergreifen, unb burc^ biefc ?eibcnfc(;aftUd^s

Uit, tt)ie eine manc(;mat ju ru^es unb riic!fid;töIofc

^pätigfeit, bie fid^ in Sltteö mifcf;en wiU, feine

eignen Gräfte su untergraben. 2)er Dberfi äöarin,

einer ber a(f)tungöit)ert^cficn (5^araftere in Stcgp^ten,

^at bie größten SSerbienfte um ben fpecieüeren Un*

terric^t ber ÄayaKerie, bie je^t faft auefc^tiepc^

mit eingebornen Officieren auö feiner Schute befe^t

tft. 9)Zan wci^ auö meiner 33ef4)reibung »on

Äanbia, «jeld^en Sanf SDte^emeb 2lti bem fegcnes

reid^en SGßirfen eine^^ anbern au^gejeici^nctcn grau;

^ofcn, bes ^errn (5a:porat, bort fc^ulbig ifl, unb

baf , wenn Äanbia mufter^aft unb opne aUen S^tU

fcl bcffer alö irgenb eine anbere ^ro^Jinj bcö

ägj)^tifd;en dlciä)^ regiert tt>irb, bieö Ipauptfä'ciplic^

bem ^influf biefeö auegejetc^ncten 5l?anne^, unb

bem gefunben SBerftanbe '))tufta^:^a;^af(^a'ö , ber fo

tveifem dlath fietö folgte, 5U5ufd^reiben ift.
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^err ?tnant tjl glctt^ifaUö tiefer ^tjic bcr au^^

gejeit^nctcn granjofen crficn 9?angeö tm 2)ten|le

bcö ^afc^a'ö (beim eö gibt in geringeren Sßerl^älts

niffen noc^ 23iele, fcie ipm nü^Iic^ jTnb) beijujäps

len. &r ^at bereitö m6)t »enig für bic Äanalifation

beö ?anbcö gct^an. 2ßenn eö i^m aber gelingt,

baö gigantifd^e ^^rojieft, mit bem er feit ^a^nn be«

fc^ciftigt iit, unb ^n bem er atte ^läne, 3ei(^nungen

unb Slnfc^Iöige felbfi gefertigt ^at : bie 2)ä'mmung beö

5?il0 am Eingang bes 2)elta — ein Unternehmen,

beffcn 9{efu(tat für bie 23o|>Ifa^rt unb ben 3tei(^s

t^um Sleg^^tenö fafl unfalfulirbar ifl — glücfiic^

SU »oUfü^ren, fo wirb fein 9?ame unter ben an^

bcr grembe gefommnen 2Q3o^tt^ätcrn beö ?anbeö

einfi allen anbern »orangcfe^t werben muffen.

Daö 2öicberauf(e6cn ber ^ferbejuc^t in Stcgppten

entiid), fo wie »iele ber jwecfma^igfien Ginric^tuns

gen für taß ©ebeiben ber SSicbjuc^t im SlUgemeinen,

unb bic Crganifirung beö SBcterinairbienfteö ju bie=

fem 3we(f hi^ in tic cntfernteftcn ^roöinjcn beö ©en;

naar, finb gleic^fattö bas SSScrf eineö granjcfen, be^

bereit!^ genannten ^crrn ^ammont, welcher bem«

»JKcbfmtfc illt'l Kci*. I. i<j
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o^riQca^m na^c baran war, mitun in fetner tvo^U

t^tiQcn ^aufba^n baö £)pfer ber 3ntrigucn eineö

ber unfä^igften ©ünftlinge beö S3tcefö'mgö, mit 5las

men 9)?uftav ^e^, ju öjerben, einer jener in dhixc^a

erlognen 3:ürfen, bic bort nur gelernt ^akn, unfere

Saj^er ben irrigen Ui^nmi\d)cn , unb je^t wie ^il^e

in ber Sonne »on 2)Ze^emeb ^ti'ö ©nabe aufges

fi^offen, von 2)umm:^eit getrieben, unb »on ^rros

ganj oufgeblafen, htn SSicefönig täglich gu liberre^

ben fuc^en, ba^ er ber S^^emben nic^t me^r bebürfe,

ba fie je^t fc|)on Sttteö iviiptcn, tt)aö »on jenen

e^^emalö ivopt no{|> ju erlernen gen^efcgt fe^. (5^

tfi a)?e^emeb Slli nic^t att^u fepr au »erbenfen, wenn

er fid;, tncUeic^t »om eignen «Selbfigefü^t unb bem,

tt)aö er wirfli^ aUetn getrau, irregeführt, jus

Weiten einer gtci4>en $lnfid;t hinneigt; benn M
otten feinen großen (5igenf(f)aften ifi er boc^ immer

Wefentlic^ S^ürfe geblieben, unb überbieö »on (iuros

^äern, <^o^en unb 9f?iebern, fo oft unb fo unöerf(i;ämt

Ibetrogen
, fo l^äuftg mit größter Unbanfbarfeit be^an*

belt werben, bap er fte unmöglich lieben fmin —
afcer er barf, für fein eignet SBo^I, ba^ ^inb nicfjt

mit bem 33abe »erfrf;ütten, unb mup bebenfen, waß
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er felf»ft gcfagt, fca^ aUcn ^aä)t^til, ten t^m ^un=

Uxt Slbenteurev gebracht, oft ein emjiger reeller

^lanrx, gtetc^ fcen eben genannten, taufenbfacf) aufs

gett)ogen ^at — »er attem aber, fca^ t^re unb i^rcö

@Ieicf)en DienfJe l^eute no(^ i^m ekn fo not^tg

jum (5r^ alten finfc, ale fte tpm früher gum Schaffen

waren. Qin flüchtiger SßUd auf fcte €age ber er-

t»a&tUen *5ort;^Men wirb jeboc^ geigen, ba§ biefe

3Sa^r^eit »cm SSicefcnig nic^t me&r ge|»öng gewür;

btgt wirb, öerifi) »erlief ^egi)pten im größten

2)cgout ber 3ntriguen, bie man i^m raftloö in ben

2Seg legte. S3effcn fJarb in Stleranbria infol»ent,

o^ne baf feinem Slnbenfcn irgenb eine (5^re ernjic*

fcn tvurbe, unb feine SBitttwe ^at biö jc^t feine

''].Vnfion erlangen fcnnen. 8eüc ift ^afc^a. l\'an

bcnu^t i^n aber nur, ttjenn bie |>i)d)fte 9?ot^ baju

3»ingt, wie neuerlich in ©^rien, unb ale ein ©e*

gcnftanb ber ^eten ßiferfuc^t Ot>i^af>im ^Pafc^a'^ ^at

er, außer, wie gcfagt, im ^aii ber S^iot^, nur wenig

^influ§. X)ennc£l; wäre cö grabe in ©9ricn »on

ber Ijöc^ften äöid;tigfeit für ÜJ?e|>emeb %ii, einem

ü)?anne wie 6climan:'')?afc^a ben freiftcn 2Sivfungd;

freiö mit unf^fduanftcm 23cvtraucn cinuivä'umcn.

I
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SGßer bie borttgcn SSer^altniffe , unb namentlich bte

©efc^ic^te bcr legten Snfurrection fennt, bte ^t^z-

nteb mi gefäf>rltd^cr aU ber trieg mit ber Pforte

5U werben bropte, wei^, baf, wenn ©otiman-^afc^a

in @9vicn ju gebieten gehabt ^ättt, biefe ^nfurrcc*

tion nie ftattgefunben ^aben tt)iirbe, unb mt »ict

anbreö ^ö(|ft Sebauernöwürbige, waö je^t nod^

bort in »oüer 23Iüt^e fte^t , würbe bann eben fo

fd^nett »erfc^wunben j'ei;n! dilot 33e9 befinbet |li(^

fafi in gteid^er ^age. SSon unjä^Iigen ^erfonen

beneibet unb angefeinbet, mu^ er fietö rechte unb

linfö Ia\)iren, unb barf feine ©elegen^eit »erfäumen,

ben ^enibelften 2)ienjl in cirjtlic^er ^injic^t tro^

feiner eignen betabrirten ©efunb^eit Ui feinen ©e?

bietern ju »erfe^en. 2)emo|ingea4)tet ift, au§ev

einer gelegentlid^en Familiarität beö 33iccfönigö ober

3bra^im;^af(^a'ö, unb einer guten i8eja:piung, um

bie fid^ (5Iot 33e9 am wenigften flimmert, fein Srebit

über ben rein orjtlid^en Söirfungöfreiö fiinauö nur

i^öd^ft gering. 3^ |>öbe fc^on gefagt, ba^ ^err

^ammont im 33egriff war , feinen Slbfd^ieb ju ne^;

men, um ftd^ nic^t ber Brutalität 2)^uftar Bei/ö

ausfegen ju müjfen, unb auc^ Oberft 2Barin , bejfen
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ftevium ?D?ttftar 3?ci)'ö gcfieUt t|i, in bem ft elf fein

einjtger 2)ZtIitair bcfinbct! — ftc^t »on ganj

Unitn)Tenben feinen wefentli^fien (Einvic|)tungcn einen

^emm[d)U^ nac^ bem anbevn angelegt , o^nges

a(f)tet er bie perfönlic^e ©unjl beö SSicefönigö im

i>oUften ©rabe bcfl^t 0- ^^vxn ?inantö ©d^icffat

ift nirf>t günfiiger, benn nac^bem atle nöt^igen SSor*

Bereitungen mit bereite l^öc^ft bebcutenbcn Soften für

fein grofe^ SBerf voUenbet jinb, bleibt er feit 3a^r

unb Xao, burc^ Buriirf^attung atter gonbö, unb fort«

it>äprcnbe SSeitläuftigfeiten ^aratt)jlrt , ungewip, ob

man nic^t baö ganje Unternebmen frf;on aufgegeben

^at
f

unb i^n nur no6) mit banalen SSertröftuns

gen ^inf>ält. |)err Öa^oral aber, ben feine größere

1) ^aS angf^cgne SJiini'ftcrium I)at unter bem Xitel:

„SWinijlerium bee öffentlichen UnteniAt«" fflft alte Srandjen

fcer 3?eviraltung an fid; gebracht, fc bag SDluttar Süe» al& Gfjef

bcfTclben juglcicf) birigirt : alle givil- unb 2J?iHtairf*ulen,

cjfentli^« Slnlagcn unb Sauten, ©tragen unb (Sanalifirung,

bie ö^eilnte, öfeniMnifcbe (StabliJTement«, 2Jiebicinal- unb ffiete-

tinatrongclegen^eiten, bie gabrifen, jlunjl unb ®eh)erbe, wie

bie öinri.ttung bev neuen aJJufeen, bie Sc^aaff}cerben, unb ben

itran^pcrt ber .Manuele unb £d,M"cn auö bem «gennaar. (S«

toäre ein ®lürf für ben SSirefönig, »rjnn SWuftar 53e»^ nur bei

biefem le^tern ©efc^äft verwanbt würbe.
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Entfernung unb bie fefie ©unft S^ufia^^a ^af((;a'ö

3War »or nat^t^cirigen «Hemmungen fetneö SQBivfenö

fieberten, ^at, txs>^ fetner eminenten 58erbtenfie, no(^

nic^t einmal bcn 9?ang cine^ Se^'s erlangen fön;

ncn, ber täglich für bie elenbeften tiirfifc^en @ubs

jefte tveggcnjorfen wirb.

Slttee biefeö Uwei^t beutlic^, ba^ 2)Ze6emeb

51U bie au^geseic^neten gremben in feinem ^ienft

nic^t ^inlänglid; anerfennt., nocf; »on ipnen ben

9^u$en 5ie^t, ben er Uiä)t barauö 'Qie^en fönnte,

ttjä^renb feine türfifcfjen dUt^c einen gropen 2^^eil

feiner weifen ^(äne, t^cil^ ahfiä)tU(^ , t^cüä auö

Snca^acität vernichten. 3c^ pahe aU wahrer greunb

unb 5ßerel;rer Wlc^mct ^(i'^, unb ju freier Sleu^^crung

»on t^m aufgeforbert, i^m fel&jl bie^ nic^t »erf^wie-

gen, unb auc^ einige groben gefe^en, bap eö we=

nigftene nicl;t o|)ne momentane SQSirfung auf ipn

geMiekn ift — aber ber größte 9?aci;t^eil för biefen

in fo 5?ieler ^infid)t aufjerorbentlic^en 9)?ann ifi ber,

i>a^ er nic^t wie ^eter ber ®rofc, bem er in fo 25ie=

iem gleicht, auä) feine frühere 33ilbung in cii?i(ifirtcn

Räubern auffuc^en fonnte, unb felbfi feine frembe

©pra(|)e »erfte|)t. @o ^ängt er, in bem un»ermeibs



20$

liefen fortivä^renbcn (Sonfltft mit (^uro^a 311 fe^t »Ott

tien ^Jvit^gebern fetner eigenen Nation, wie 5?on [eine«

Dotmetfc^crn a&, itnt» mu0 mt^v ober wenißer in i^s

rem ©inne |»anbe(n, bcnn au^ ba^ ^ettflc Sluge fann

nur unöottfommen burd; eine gefc^wärjte dritte fe|)ett.

^6) fcnne nur jwei feiner orientalifc^en ©rofen, bic

SWc^emeb ^li'ö ooUfommen würbig genannt werben

fönnen — unb bie^;finb fein ^anbeleminifter Sog|)Oö

33ei;, unb ber je^igei^ricgöminifter 2}ZenicIi ^afc^a.

3ubenen, bic einft gewi^ eine gro^e 9^otie inSteg^^s

ten fpielen werben, unb bieö vevbienen, ge|>ort auö)

Slrtim Sei;, bcö 33icefönigö ©ragoman, ber am »otts

ftänbigften (^urcpäifd; ©cbilbete unter ben 9^id;tcuros

^äern in Heg^pten. ßlit ber 33erwa(tung beö Innern

paben inbep 2lKe biefe ni(^tö s« i^^^t wnb in @9rien,

wo ber <B6)vl^ am meijien briidt , '^at 9'^iemanb ^in^

fiup aU 3brapim ^afc^a unb feine Kreaturen. 2ßic

biefe aber befc^affcn finb, baüon ein anbreömal.

^6) fanb im ^aufe beö ^crrn ^ammont japt

reid)en 33efud; , unb fa^ f>icr jum erjienmat eine

$tlme^ , welche bie bamaW bcrii^mtcfic ber ^au^t*

fiabt war , notorifc^ burc^ bic ©ewatt i^rer Dieije,

bic fogar einen (£nglänbcr t)crmoc^t, i^r feine
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J^anb aujubietcn , welche fte auefc^Iug — bie fd^öne

©affta mit einem SBort, leibet fd;on etwas ju lange*

ierii^mt, aber noc!^ immer i^rcn 9iuf öcvbicnenb.

©ie ifi ju reid; unb ju fe^r ®ame geworben, um in

bcj atigemeinen ^rofcri^tion iprer ©efä^rtinnen ;mit

cinBcgriffen ju fejjn, boc^ mu§ aud^ fie, gtcid; ben

»orne^men ^^araofpielcrn in Europa, »or ber ^olijei

auf i^rer ^nt fei;n. @(l;(anf unb ^odl) gcwac^fen,

tt)ei^ wie eine (Jnglänberin, v»on eblem 5lnj?anb, mit

fanften unb einfcf;meicl)ctnben 9}?aniercn jeigte fle fi(^

tn ber 2:^at aU eine fe:pr »ort^eil^afte 3?eprci[entantin

i^re^ ©tanbeö. 2)ie Slrt i|»reö ^^an^eö war ganj bie«

felbe, x»U i^ fte in Sllgier unb ^uni^ gefeiten, mit

Sluöna^me cineö SBaffentanje^ , ben fie mit i^rcr

©fta»in, ein fafl no4> ^übfd)erea 9>?äb(^en aU fie,

felbji aufführte, unb wo fit ben ©äbet tro^ einem

c|>ematigen 9}?am(ucfen ju führen wufte, an bereu

(Eofiüm aud; i^re ungeheuer weiten rotten ^ofen unb

t^re golbgef^icfte l^eKgriine ^efte erinnerten. 3prc rei-

d^en fc^warjen ^aare, gemifc^t mit eben fo »iel fatfc^en,

l^ingen in unsä^Itgen ^Treffen bie über bie Ruften ^erab,

unb id^ fnge gewipnic^t 3u»iel, wenn iä) yerftd;ere, ba§

über taufenb fleine unb größere currente ©olbmünjen
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^met'ngefloc^tcn waren , fcte atterbmgö ^ter fe:^r tetc^s

tcn ©ctvtc^tö jint). ^f^a^bem ftc eine SSievtelfiunbe

gctan5t, txanf fic Kaffee unb xau^tt mit unö fo würs

teöott wie em ^afc^a, aU i^x aber nac|)^er einige

©löifer i'iqueur gereicht werben waren, welci^en biefe

SWöbc^en aUgemein ju fe^r lieben, tjerwanbette ft(^

t^re angenommene ^u^e balb in eine bac(|antif(^e

Sifb^eit, bie mir me^r originett aU an^ie^enb »or=

fam. 2)0^ frf)ienen mehrere Ferren ber ©efettfc^aft

in bem Stugenblicf, aU id) biefe »erlief, einer gan$

cntgegcngefe^ten 9)?einung jn feijn.

9?ac^ biefer reijenben |)Ouri beö Äa^iraer ^aras

biefeö jeigtc mir berfelbe Slbenb in ber StUee 5)on

(Sc^ubra auc^ ben ägi^ptifc^en ^immä in feiner gan«

Jen ^rad^t, unb biefe Darfieltung war ^ö^erer 9'?atur.

So ijl faft unmöglicf» , eine 8cene, wie fie an biefem

^agc ^ier ber (Sonnenuntergang bot, ju befc^reiben,

of>ne ber Uebertreibung befd)utbigt ju werben; unb

boc^ fann i6) mit SSa^rbeit fagen , bap iä) wä^renb

berfelben ganj neue, friif>er nie gefef>ene färben*

nüancen fenncn lernte, unb »on ber ät^erif(!^en 3(^vt'

|>eit biefcö ©4>aufpielö t?orf>er gar feinen 93egriff

l^atte. ©ei une f^ielen Slbenbö nur bie 2BoIfen am

I
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^tmmel tn manntgfa^jcn unb brennenben gavkit,

^kx Qah cö feine SSütfeu, aUx bev ganje ^tmmet

unb a\x6) bte ganje (5rbe waxtn in [anft gliipcnbe

hinten »on unbefc^reiMi^ev ?icbli(^feit ge^at. Sluö

ber glän^enben ©olbfarbe am ou^erf^en ^orijont

enttt)ic!elte fic^ über bem reinen Stetper ein burc^;

ftc^tigeö, wunberbareö ^JJieergriin, unb :^elle 3iofas

banben gingen öon biefein in Sita* unb eilberftrei*

fen über, bie in Dften tvieber in lic|teö 231au i)ers

floffen. ©0 [cf)immerte in erhabner 9}?ilbe unb

fxad^t baö ganje weite ^immelögctvölbe, it)ä^renb

baö bie (5rbe bedenbe @rün, 3u ^öc^fter ©aftfrifcl;e

gefteigcrt unb ivic burc^ eine ©lorie »erfiärt, i^äuftg,

gteic^ breifarbig gewebtem ©eibenfioff, su gkid^er

3ät in grün unb blau unb getb ju fc^iUern fc^ien.

2)a5U funfeite bie perf^efti»ifd; ftc^ jufammensie^enbc

Slrfabc ber Mee »or unb über unö in einem fo

magit'd;en @oIbIicl;t, aü wären taufenb Rampen ba*

i^inter i?crborgen, hi^ naä) unb nac^ ber untere

X^tii beö unabfe^baren ®om^ iiö) in 2)ämmerun3

3U ^üUen begann, unb alte ©egenftänbe nur no^

unbcuttic^ unb fa^I beleu^tet, wie im tampf be^

§i(|teö mit ber ^^infterni^ erfennen liep. fiö0^
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flieg ba, wo fcie ©onne eben nietergefunfen wav,

twnUt^ dloth ciü^ ber Xkft ^crauf; ber Saumfro*

nen feurige^ ®riin über mir öerlofd^ tm ^u, ein

jlavfer Duft wie öon 58eilc^en unb 9?ofen erfüUte

bie Sltmo^p^äre, unb c^c tc^ nod^ xt^t jur kfonnes

nen 3crgltebcvung beö ©efc^cnen gelangen fonnte,

war f(^on, mit ber btefem (SHma eignen ©ci^nettig;

feit, bie cvientalifc^e '!Raä)t mit t'^ren fd^wä^eflen

(2c()Ie9ern niebergefunfen , unb baö SSergangene »ers

fc^wunben, tt)ie juriicfgefeprt in beö ^raumeö unges

wijTeö ^eicf).

X)ie Stimmung, ivefc^e bicö in mir ^croorrief,

war \?oüfommcn paffcnb für bie ©efettfc^aft, welche

miö) ju^aufe ertvvirtete, wo ic^ ^mtc, auf er meinen

ftetcn 33egleitern , bem 9)Jinifteria{rat^ ?ub6ert unb

bem £)oftor Äoc^, i\o6) bie' Ferren Lambert unb

(5a\>ittia ju 2;ifc^ gebeten l^attc. 23eibe te^tgenanntc

Ferren finb nid)t o^nc jenen ^^antafiifc^en Slnflug,

ben ic^ fo liebe, wieweit fei^r verfc^ieben in ber

Stnwenbung biefer ©eifleöric^tung. 2)er Srjlc ifl

©t. ©imonifi mit 2äb unb @ce(e, aber hä aUem

©nt^ufiaömuö für feine abentcuertid^e ?e^re fo f^arf

«nb f(ar, baf man i^m bier fc^cr3tt)eifc ben Sei«
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jtamen beö 3efutten ber ©t. ©tmonifien gegeiBen

fiat. 33on 9f?temanb !ann man fagen, ba^ ev beffer

5DerPe|>e „de precher pour sa paroisse," unb er

wei^ eben fo gut baö SSa^re l^eröorju^ebcn , ati$

fc^wai^e ©citen tux^ btc gefä^rlid^c Sßafe einer

beifenben Svonte ju unterftü^cn, welche bie 2aä)a

auf feine ©eite bringt. 2)0(^ tft er weit entfernt,

o^ne SSerantaffung baö 2:|>ema fcineö ©kubenö,

nac^ 2lrt ber d;riftti4)en ^iffionäre, ben beuten

bongre malgre aufzubringen , unb ba er »olt SSers

ftanb unb Äenntniffe , wie reic^ an Söclterfa^rung

ifi, fo gewäi^rt feine Unter|>altung , auc^ auper^atb

ber ©t. ©imonifiif^en 9?egion , immer ein unge*

meinet ^utereffe.

^err (5a»ittia tft ein 3üuminat, unb von ber

SBa|>rpeit vieler 2)inge überzeugt, bie in (Juro^a

für SDJa'^rc^en gelten würben, aU 3. 33. bie (5riften$

weiter unb f^iwarjer 5!}?agie, fo wie von ben

Slueerwäplten erhaltener unb immer noc^ wirffamer

@e|)eimniffe aue ber ©c^ulc ägt)ptifcl;er ^riefter,

bie na^ i^m eine weit |>6'^ere 5lu^bilbung be^

t^ierif4>en 9}?agnetiömuö jur ©runblage |>aben, ale

Wir biö je^t noc^ a|»nen; ferner bie '^ä^c geij^iger
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S5efcn übcrmcnfc^lic^er 3^atur, mit bcnen wir unter

Qcwiffcn Umfiänben in perfönli(^c SBerbinbung tres

tcn ft)nncn , u. f. ». 5llö i6) gegen i^n äußerte,

ba^ iä) febr wünfc^te, einen jener SSorgänge felbjl

gu fc^auen, »on benen englifd^e unb fran36'fif(^c

3?eifcbefc^reiber fpre^en, wo burc^ einen unbefann«

tcn Sauber ein unft^ulbigeö Äinb befähigt wirb, in

ber glä4>e feiner J^anb irgenb eine beliebige ^erfon

ju fefien unb ju befd^reiben , über bie man Stusfunft

5U ^abcn »ünfc^t, fep fie auc^ no^ fo fern, ja

telbfi f(^ün längfi jjergangenen Seitaltern angefiörig

— antwortete er, ba^ nic^t^ teid^ter je^, unb Sorb

^rub^oe wie me|>rere Stnbere, bie früher ungläubig

gewefen, fiö) hiß 3ur (Söiben^ »on ber buc|ftäbli(^en

2ßa^r|>eit ber <Ba(ll)t überzeugt Ratten ; eö fäme nur

barauf an, fe^te er fc^r faltblütig ^inju, im gatt

iö) biefelbe (5rfa|>rung ju ma^en wünfc^te , ob iö)

mi(^ öorper aud^ baju t^erfle^en woUe, bem bcifen

©cific formcU ju ^ulbigen. — 3(^ frug i^n ^ier

lac^enb , ob er glaube , bap jene erwähnten Ferren

biefelbe iöebingung erfiittt Ratten. Dieö ifl feinem

3weifel unterworfen , erwieberte er, benn o^ne bicfc

Formalität ifl bie ©a(^c nur auf bem entgegcngcs
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festen SSegc, nämltt^ bur(^ wet^e, ^tili^t SDfagtc

mogltd^. 2)a3U akv gehört ein tangeö, fd;>verc0

Men ber SJovkrcttutig. 9^at^bem ^crr öaciltia

:^terauf noc^ aUcxld ntc^t iventgei' auffaKenbc mp;

ftifd^e Slnbeutungen Qtma^t, in bte er auf eigene

%xt baö ß|>vtftent^um einnufci)te, iX)eI4>cö er (nic^t

mit Unrecf;t) baö SSort nannte, baö »on Swigfeit

fet), unb au(^ bie Eingeweihten im agt;ptifc{;en

^rieftert^um f^on crfüßt l^abe, gab er nic^t un^

beutlic^ 3U verfte^en , bap er feU>ft ju biefen din-

gett)eipten ber erften klaffe gel;örc, bie ben @runb

attcr 2)inge erforf(|t. 3m SSerfoIg ber Untcr^ats

tung tepau^tete er, ba^ i^m bie neuefte frangöftfc^c

S^tevotution burc^ feinen spiiitus familiaris ft^on

fe^ö 3J?cnat »or i^rem Slusbruc^ »erfünbigt werben

fc9, fo wie er cö bamatö auc^ auf ber ©teile 9)?efis

rcren mitgetpeilt. X)k 2lrt ber Offenbarung war

ni(i)t wenig eigent|iümlic() , benn ber ®ci]t erf(f;ien

t^m riefengrof , über Stiexanbrien in ben Sßoifcn

tl^ronenb, unb linf^ feiner ^a^c wu(^ö eine breis

farbige ^^o^^^^f ^^^^^ ^«^ fotoffatc 33ilb ?ouiö ^^t«

li^^ö ipervor. ße fie|>t au(^ nod^ mebr S3ebeutenbeö

tn ber S33elt S" erwarten
,

' fu|)r <^err Ea»ittia fort.
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bcnn fcaö ^^antom erfc^ien mir fürjlic^ wteber.

SQBeld^er %xt jeboc^ bie^mal bte Dffenbarung war,

warb unö nid^t tjertraut.

(Eapttam <5a»tttta war tn ber legten 3ctt mit einer

neuen Unterfud;ung ber |Jt)ramiben befc^äftigt, wogu

er ft(^ mit bem cngtifrf)en ©eneralconfui , Oberjl

(Sampbett, bem englif(^en 33icccouful in Slteraubrien,

unb bem englifc^en SberfJen ^owarb SS9fe, burc^

ßontraft affocürt ^attc, unb jwar, wie er ftc^ auö*

trücfte, bergeftatt, ba0 bie Snglänber bas @elb unb>

er ben Äopf ju ber Unternehmung ^erjugeben ft(^

verpflichteten, öin erfolgter ©treit gwifc^en i^m

unb Dberfl SB^fe ^atU biefe SSerbinbung »or eint«

gen S^agen jebo^ wieber aufgctöet , unb ber Dber^

bie gortfe^ung beö ©efc^äfte attein übernommen,

unb „ben Äopf" weggetaffen, worüber .^err (iavittia

ji(^ , aU eine gewaltfame, eigenmächtige Sluf^ebung

beö formetten viontraftö, Uttcx bcftagte. 2l(ö i^

inbe^ fpäter ben Oberft SBpfe bei meinem ®cfuc^

ber ^i;ramiben bort antraf, führte biefcr ebenfaUö

mcbrcre plaufible @rünte für fein 33erfa^ren an,

fo ba0 ein Dritter, o^nc genaue Äenntni§ ber

(£acl)c, fein Urt^eit barübcr ^u fätten jl(^ ertauben

I
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barf. ^err ^avtUia tt>ar »ott [anguintfc^er ^ojfs

nungen über bie S^öglic^feit groper ^ntbecfungen,

»on betten ev bereite, tt)tc er »erfid;erte, bie uittviigs

Itc^fieti Slitteututtgett ^aU. ^r ^offe, ber SSclt balb

citi nod^ uttgcfanntcö Söuitber ägi;pttf(^er %xö)Mtux

im Sniterti ber ^5;rattttbett eitt^üttett su föttnett.

Dbgletc^ er fietö itt ^atbett 3iät|>fetn fprac^, glaubte

t4> büc^ fo »iet 3U »erflehen, ba^, fettter 2)?eittuitg

ttacf; , ber gattje obere ^|>etl ber gropett ^prattiibe,

über ben gefuitbetten ©rabfattttttertt ^s>^l fei; utib

eitteti uttge^eureti @aat bitbe. %U bteö bie Stiebe

ouf bie fogettatttttett 3iini"ci-* beö ^loittgö uttb ber

^ö'ttigiit brachte, unb i^ ^erobot^ ^ert citirte, itac^

n)clc|)cttt ber foniglic^e (Erbauer ber ^^ramibe gar

iti(|t itt berfetbeit, foitberit itt ber gelfettbaftö bars

uttter, »Ott eitteiti unterirbifd;en ßattal beö 5^i(ö

utttfloffcti , begraben Hegen foU, unterbrach er miö)

kb:^aft: 3cin," rief er, „bort liegt baö gefeite gro^e

Ärofobitt, baö bie Ouinteffenj atteö @ef(^e^enen

unb ^otninenben in fi^ fapt — " unb nun begann

er eine ^o4)fi feltfante (Srsä^tung, bereu ^on er

jebod; fo gefd;i(ft ju ^anbpaben ivupte, bap eö fut$

ungewiß blieb, ob er aUegorifct» ober ironif(!^, ober
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in »Ottern @mfie fprcc^c, oh er unö nur fc^ierjcnb

gum 33e|len ^abe, ober wac^enb ^^antafire. 3(^

für meinen S:peil glaube inbc^, eö war ©waö »on

beiben Elementen barin »or|>anben, unb ^err (Sa«

»ittia, g(ei^ allen übrigen ^rop^eten, ^alh infpirirt

unb palb befonnen, ^alb ©taubenber unb ^aih Xäm

fc^cnber. Wlan fann eö jeboc^ auf feine unter^ats

tenbere unb anfprucf;tofere SBeife fei;n, alö biefer

originelle 9}knn, wenn er baju aufgelegt if}, ein

galt, ber übrigen^ [e^r fetten eintritt, ba er, immer

mit mt;fteriöfen ©tubien befc^äftigt, in ber bieget

nic^tö weniger atö communitati» erfc^eint.

ORc^dnck aUi'l 9tti^. I. |g



5tm anbern SJ^orgen wtdun mi^ bte Äanonens

fcj^üfCe, welche tte Slketfe bev .^abfc^t'ö ber großen

ßavaoane na^ SJJeffa v»ev!iiubeten.

9J?etn, bem ?efev fd;on aus 5l(eranbna fcefanns

Jcr junger j^reunb, bcr franjofifc^e tSonfui ^cffe^ö,

ein ^anfer (Jtegant in bcr SBiifie, ^otte mid) auf

feinem tunejtfd;en 3?enner ab, unb wir eilten bei

2)efair umgeworfenem 3)?onumente unb bem präd^s

tigen X^oxc beö «Siegel (ßab-el-Nasr) vorüber,

einen freien fla^ ju gewinnen, hti bem bie ^ros

ceffion »orbeifommen mu^te. ©nige S^egimenter

flehen je^t bort in ^tltla^cxn, täglid; manöörirenb,

peute aber fanben wir fie, bem l^eiligen Xcppid) ju

(Jfiren, mit ber trregutairen ^aöaüerie auf beiben

©eiten ber ©trafje ©palier bilbenb. 3n ber 'iRä^t

feiefer ^tacirten wir un^ auf einer ^In^ö'^e. ©c^on
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na^te ber Sh- 3Soran ein 25etac^cment Äat)aüerie,

bie Dfficterc in i^rer ©taatguniform , in 3iot^ unb

@otb gcficibct. 2)ann ntcfircrc einjelne, mit bunten

^ä'nbcrn gefc^niürfte Äameele, auf beren einem ein

ganj nacftcr, fc^r fc^mu^iger Zeitiger (Santon) fa§.

hierauf, gleidjfaüs öon Ä'aöaUeric umgeben , erfci^ien

eine %xt reic^ gefügter Sänfte mit gleichem 33atfcas

d)in, attee von grüner garbe, »elc^c ben Steppic^

enthielt; ben ber ©ultan aUiä^xUd) ber |>eiligen

^äha verehrt. Slnbere geft^miicftc Äameele folgten

unb nod^ einige 9?eiterei, ber fic^ bie lange 9?eipc

ber ^abfc^i'ö anft^Io^. 2)aö ®roö ber «iaravane

»erfammclt ftcf> jebod^ erft eine Station tt^eiter in

ber SSüfte, wo ein mehrtägiger ^alt gemacht wirb,

fci^ Slüeö »ereinigt unb gcorbnet ift. ©ne gro^c

'üWengc S3oUe^ umgab bic ^rocefjlon mit lautem

@efd;rei, unb 33iele fc^offen aU ^reubenbejeigung

i|>re ©cwe^re, jum X^cii bic^t neben unö, ah. -Roc^

vor wenigen Sauren würben (J^riften in i^rer euros

Väifc^en STra^t gropcr ©efa^x auegefe^t gewefen

feyn, bicfem ©rfjaufpiel beizuwohnen, /e^t fc^ien man

und fauTO ju bemerfen, unb ni^t einmat eine feinb*

li^t 3)?ienc bro^te und. 3m ®egent^ei(c wifi) man

18 »
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flet^ c^rerMettg »or meinem ^awa^ jurüd, tt)0 er

«nö ^la^ ju ma^en für gut fanb, unb einige

nadte mufiamebanifd^e 9?ingcr »on at^(etif(f)cm Äörs

^erbau baten wä^renb ber (Zeremonie fogar um bic

SSergiinftigung , un^ Ungläubigen en passant eine

SSorfteKung i^rcr Äiinfie ju geben, bie ic^ jebod^

crbärmti4> fanb, bo fld^ atteö auf blofe 2)emonfiras

tioncn befd^ranfte, unb ein wirftic^er SBettfam^f

unter tpnen nie fiattfanb.

SfJad^bem ber fteine feibne Xcm^pü mit bem

l^eitigen X^^pp^, ber :^ier bie "^adjl jubringen foUte,

niebergelaffen unb mit einem bid;ten ©d^warm Äa^

»aKerie umzingelt tt)orben war, um jeben profanen

S3li(I ab^u^alten, ritten tt)ir eine l^albe @tunbc totU

ttx, ben tm^>ofanten, leiber nun fc^on ^atb »erfaUes

nen ©rabmölern ber (J^alifcn ju, bie bem 2trd)is

te!ten fafi unerfcfiöpfüc^c 9J?obette ber mannigfa(!^s

jlcn, eben fo gefd^marföoüen aU originellen Sterra*

t^en altarabif(^er 33aufunfi barbieten, unb »ieberum

beuttic^ S^igten, ba^ biefer Saufi^l mit bem got^i*

fc^en auf baö 3nnigfte vertvanbt, ya beibe oft ftc^

fafl gteid^ |tnb. gelitten im @anb ber SBüjle gele=

gen, unb in fo tobtiid) einfamem (Jontraft mit bem
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®c\vm ter naiven .f)auptfiabt , machten btefe »er;

:^ältni§mä§tg mobcvnen Ruinen, tiefe 2)?enge »on

^attafien ^ingefc^tebnev ®röpe tri »erwitternbcr

Äuufi unb ^xa^t, einen »iel we^müt^igeren din-

brucf auf mid^, als bie unö fc^on fo »iet \i>titct

cntvücften ^obtenftäbte ber alten 2tegt;ptier. T)tx

crfie 25oni, in ben wir traten, war ba^ ®ra5 bc^

»cn ben arabifc^en 2)i(^tern ^orfjgefeierten gelben

9}?elef-els5lb|>el , bcr au^ (Jpateaubrianb ben ©toff

ju einer feiner liebltd;en Sichtungen lieferte. 2)ic

Slrakefenmalerei unb jierlidjen ©ci^riftj eichen biefcö

Sl'Jonumcntö werben aU bie yoUenbetfien i|»rer 5lrt in

^a^ixa angefe^en. 2)ie Düppel ifi fii^n, leidet unb

luftig , »on im^ofanter SBirfung , nocf; »oU ^^arbens

gtanj unb 35ergolbung , boc^ ba ba6 ©ange an i?icten

£)rtcn gewaltfam befc^äbigt würbe, broljt, o^ne

fc^Ieunige 9?e^aratur, bie »on ben 2;iirTen nie ju er*

warten ifl, biefem fc^önen 2WaufoIeum ber batbigc

ßinfiurj. Sinö bcr gro§artigf?en unb prac^töoüfien

©räber, »on bcm ein Z^cü wa^rfc^eintid; jugteic^

ai6 ^aUafi gebient ^aben ntup, ift baö eine^ ^afip^en

ber erfien ^^naftk unb feiner ©ema^Iin, beren "^a^

men mir entfalten ftnb. (5ö bilbet ein SBiererf mit

L
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3Wet popen ^^ürmcn unb jwei Äuppeln, einen an*

fcpnltc^en ^of umfd^lte^cnb, in befTen ^ittt |tc^ eine

gontaine beftnbet. Unter ten Betben Äu^pcln, bie

fic^ on ben ^nbpunften eineö weiten <BaaU5 erpeben,

liegt bas ^errfc^eripaar begraben, '^it bunten 3)?ars

morarten ausgelegte SSänbe unb ben^unberungewürbig

gearbeitete, transparente SSlciaü- unb ^oljgittcr

f(|>mücEen biefe 9?äume. 2(uc^ ber ©aal tft »on eblen

SSer^ttniffen unb feine jierlic^e ©teinfanjel würbe

bie fc^önfte unfrer Äatfiebralen würbig fc^wücfen.

Sltteö fianb |>ier offen, jcber S5erpeerung preiögege;

ben, opne @d;u^, langfam felbfi mit ben Äör^^ern

»ermobernb, bie eö birgt. 2öir beftiegen, ber SluS*

fi^t wegen, einen ber ^pürmc auf ber entgegenges

festen nad^ ber ©tabt gewanbten ^tite, obgki(^ in

ben, 3um X^äi au^cx^alh angcbradjten 2::reppen

ine|»rcre ©tufen unb an »ieten ©tetten bie ©elänber

fehlten. Ä'aum waren wir im erften ©tocfe ange;

langt, aU unö ein ftarfer ^mbrageruc^ entgegen*

buftete, unb glcit!^ barauf, wie eine (5rfd; einung,

ein |)übfcf;e0 9)Jäbd()en auö einer niebrigen ©citen=

tpüre perau0trat, bie, auf baö ^untefte gefc^mücft,

f\d) tief verbeugte, unb bemütf>ig einen 23a(ffc^iS
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(Hcincö ©cfc^cnf) für fi4> erbat. 2Sir waren an«

fäuölic^ nt(^t wenig crfiaunt über btefe fo unerwar*

tctc Begegnung, boc^ baö dtät^^d löste ftc^ balb:

3wet ber auö Äa^ira, burc^ baö ^arte ©efe^ 3J?C5

^emeb 2l(t'ö fiirjlic^ vertriebenen Hetären Ratten

[\ä) ^icr einquartirt, um unter bem (5c^u§ »erlaffcs

ncr ©räber i^r, bicfem ?ofal fo ^^etercgeneö ©es

fdjcift »erfto^ten unb ungeflört fortfe^cn ju fönnen!

X)ic armen hinter, eine @c|warje unb eine SSei^c,

erregten unfer SJZitteib ju fe^r, um nid)t — unb

bicömat wenigftcnö in alter Unfc^ulb — eine reiche

Qxnttc 5u machen.



Dbgicid; man Qcwö^iüii^ ben Svcmfcen ju x>ers

fiebern :|3flegt, ba^ cö in Äa^i'ra nie regne, fo wm--

ben tt>ir boc^ auf bem dlüdwc^ von einem Qtwah

ttgen @ett)itter iiberrafdjt , bem ein stt^eiftiinbiger

^(a^regen gtei^ einem Söolfcnbrud^e folgte, unb

un$ hi^ auf bie ^aut buvc^napte. 2)oc^ tiep i^

mid^ nid^t ab|)alten, nod^ einen 33efud^ in ber <Bd)nU

X>on Äafferleng (Äadrsels5lin) ju madjen, bie erfte

ber S?om 23icefcnig gefcf)afnen Slnftalten biefer Slrt,

bie ic^ fafi, unb beren mufter^afte (5inrirf)tung jeben

Unparteiifd^en mit Sichtung für i^ren ©riinber er«

fiißen muf. ^t^vcxc sufammen^ä'ngcnbe jmeiftorfige

unb großartige ©ebciube im ©uro:päi[d;en ©ti)l um=

fc^Ioffen einen ©arten unb einen großen, mit3?aums

aUeen be^flansten ^of, in beffen Glitte bie 9)?ofcl;ee

fle^t. 2)ie ernjö^nten ©ebäube ent:^alten Söo^nung«^-,
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<B6)lai' , ^pcifcs, Äraufen* unb Untcrnd)tsfäle fiiv

jweitaufcnb ©(^iiler, ncbfl ben SBo^nungen ber ^c^s

rer unb 2)iener, einem großen S3abe, tcn Mdjen,

SSorrat^öfammern u. f. n>. 3ebcr @aal pat feine

befonbern, anfiänbig geftcifceten 2)iener, welche m^
bei S;afet ferciren, unb bie jlrengjie Crbnung unb

Sieintic^feit perrfc^tc öon ber (5cl)tt?ette bi^ gum

Dadje. J)ic Schüler ftnb fämmtlid; uniformirt unb

»erben aüe ^a^xc neu gefleibet. 3eber bat ein

23ett mit eiferncr 33ettfiette, einen ijevfc^toffenen

Srfjranf für feine .^abfeligfcitcn, eine 2)?attc mit

2:evpic^, unb ein Riffen jum ©i^cn. 2)er ©ebrauc^

ber S^it ift militärifc^ geregelt, unb um bie jungen

Scute nie auö ber Crbnung ju laffen, muffen fie,

felbfi 5um Unterrid;t tvic gur ^afel, fietö militärifc^

marfc^ircn. ^d) war hti i^rer ^DJa^t^eit gcgcntt?ärtig,

beren jwei be^ ^tagcö flattfinben, unb bie i(^ bcffer

unb rei4)|)altiger aU in irgenb einer unfrer, mir

wenigftenö befanntcn, beutfc^en 8d)ulanfiatten fanb,

befonbcrö folcben, tt)el(^c auf Sofien beö ©ouoers

nemcntö befiel;en. Die SIe\>cn a§en in jwei ©äten,

an runbcn, üon 33änfen umgebenen ^ifrfjen, je jefin

ju 3e^n mit einanber, ^i)c^ft anfiänbig in ibrem23es



282

nehmen, oBglctd^ mit »olTer ^^et^ett bcr Untcr^ats

tung , unb auc^ tuvd; feinen 33efu(^ im mintcjlen

ge:^inbcrt, toäxt cö aud^ ber beöSSiccfönigö felbfl, ba

cö eine fel^r »ernünftige unb Rumäne ^SBcftimmung

tiirfifc^er ©ttte ifl, ba^ beim (Sffcn 9?iemanb auf;

fte^t, no(^ griipt, pber ju [onftigcn atefpeftöbejeus

gungen »evbunbcn if^, eö mag fommen iver ba ivitt.

X)ic& gilt aud; für aUe 2)ienevfc^aft, unb felbft ^^icrc

werben nur im ^öc^ften ^^otpfatt ivä^renb iprer gut;

terung gcfiört.

2)ie 2tuefid^t auö ben i^o^cn offenfie^enben gen;

jiern biefer ©äle auf bic neuen Stniagen ^bra^im^,

bie ba^inter liegenbe, in '»Palmen eingepiitttc ©tabt,

auf bic (Sitabette unb ben weit l^ingefirerften bunfeln

!Dioffatamm mit feinen öerfc()iebenen Heineren gortö,

im »oKen ©lan^ ber fc^t lieber pers?ortretenben

@onne, \x>ax bejaubernb fdjint — eine wa|)re

^ilbcrgatterie für bie ©pcifenbcn — unb bap man

auö) ^kv nic^t uncm^finbiid^ für biefe 9^aturfd)öns

l^eiten hlkh, Uwit^ unö fc^on ber arabifd;c Seigrer,

bev mid^ fogteic^ barauf aufmerffam gemacht ^atti.

2)er Unterrid;t, ben bie Knaben erhalten, ifi bcr

Xenbenj ber @d^utc angemef["en, bie ben Uebcrgang
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»on bcr ^])vimairfc^ute ju ben ^ö^ercn ju mcft^cn U-

fitmmt ift. Die mttttärifc^e 33tlbung cjc^t bamtt

Jpant in -P)anb, worüber tc^ ni6)t fetten tabclnbc

Slnmcrfungen ^crte. ü)?emee (hac^tcne cntfv^ringt

barauö nur ein bop^jeltcr ÜSortpeil für tic ju er*

gie^enbe Ousenb, »cnn er auö) sugteid^ ben fvi'oat^

gwecfen beö Sicefönige bienen mag. din fe^r in*

telligenter, »ortrefflic|)er junger 2??antt, 9)?ufta^^a

33et), ein 2legi;ptier, bcr feine :öilbung in (Juro^a

empfing, fteöt an ber @pi§c bicfcö (Jtabtiffcmentö,

unb bie ^cibcnfc^aft, bic ibn felbfl bafür befeclt,

fprac^ i&m au^ ben 2tugen, ge»i§ ber ftc^erftc iSürge

für eine gute 5Imtöfü&rung in j'ebem ^aä).

3)a fi(^ baö 2Sctter aufgeflärt ^atk, troütc iä)

cö benu^en , um bem S3icefi>nig no(^ einen 33efuc^

311 machen, ^örte aber, ba^ er naä) ^iuRa^ixa gc?

ritten fei;. ^6) wanbtc ba^cr mein ^^ferb na(^

berfctben 9?id;tung, in bcr ^ofnung, i^m ju bcgcg*

Tten, unb Ui biefer ©elcgen^cit auä) ju fc^cn, in

welcher SScifc er ji(^ bcm ^ublifo ^cigc. @ö bauerte

nic^t lange, alö fdjon ein »orrcitcnber ^awa^ fctn

hemmen anseigte. ^d) rangirtc mi(^ mit ben Um«

fle^cnbcn, um ©eine ^o^cit »orbcijulaffcn , fobatb

k
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3)Ze^em*eb 5in mi^ tnbc^ gcwal^r trarb, winftc er

mir, jntrf) an ferne @ctte ju Begeben, unb iö) U^

gleitete t'^n bann H^ jum ^aWaji surücf. dx war

o^ne aüen ^runf, nur öon einem fefir Üeinen ©es

folge umgeben, unter bem fic^ befonberö ^Äenicti

^afcf)a burd) feine |>ofee ©eftalt unb frtegerifc^e

Haltung ou^aei^netc. Slc^meb 5)?emcli ^af(|a ifl

ein in Slegp^ten berühmter ^a\)allevies®eneral, ber

feit ^ursem erft 3um ^rieg0=9J?inifter ernannt ivuvbe,

unb burc^ feinen glänjenben Eingriff mit bcm ©arbe*

9?egiment, ivcl(^es^ er bamal^ fommanbirte, »iel

gum glü(!tic|)en Sluegange ber ©c^Iad^t x^on Äonie^

Beitrug.

2)er23icefünig felbfi jeid^nete fi^ »on ben lleBri=

gen nur burc^ feine grö'fere Sinfad)^eit aue. UeBcratt

fd^iencn aber beö SSoIfcö 93Iicfc, baö ftci^ el^rerbicttg

Bei feiner Svfc^einung aufftettte, i^m mit ?ieBe unb

S5ewnnberung, o|)ne aüe Slnjeigen fclar>i[cf;er gurd)t

ju folgen; eine 33e:^au^tung , ivetd^e in (luropa 9}?ans

c^en üBerraf^en wirb; aber id) üBcrjeugte mid)

fiunbertmal, ba^ 9)k|)emeb %U in feinem l'anbe wirf*

lid), tro$ aUcr bef^otift^en 5Waa§regeIn, populär Bei

©ro^en wie kleinen ift : ber Befte 33ewei^, ba^ feine
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SRegtcrung ^icr nic^t fo unpaffcnb fepn mu^, atö

unfrc 2:^corcttfcr fic beurt^etlen. (5r grüftc forts

n>ä|>rcnb rcd^tö unb linfö mit x>itUx ©rajic unb

grcunbltt^feit , o^ne feine lebhafte Untergattung mit

mir einen 21ugenb(irf ju unterbrcd; en. ©o errei^tcn

wir ben '^ailaft, wo id^ mi^ beurlaubte, um bcu

f^lönen, t»om 9iegen töftii^ erfrif^ten Slbenb auf

ber na^en 3nfcl DJuba sujubringen. 2)iefe fo rci«

gcnbe, baumreid^e 3nfet ift leiber burc^ ben ungliirfs

ti(^en ©ebanfen fe|>r »erborben worben, auf berfets

ben einen fogenannten cnglifc^en ©arten ober ^ar

anzulegen. Od^ |)abe fc^on früher bemerft , "^a^

©arten in biefem ©ef^mad, beffen J^auptetemente

Brif(^e, SBalb, SSicfen unb 9^afenplä$e jTnb, unb ber

»cm'ger einer erhabenen, aU »ielme^r freunblic^en

unb Icinbtic^en Si^atur jufagt, für baö |>ie|ige (5Iima

unb ben imv^ofantcn (5rn|l Stegv^tenö burc^au^ uns

^affenb finb. 2)iefe biö^cr nur a priori gefaxte

3bec fanb id) nun ^ier auf baö SSoltfie burc^ ben

Slugcnfc^ein befiätigt, unb um fo fläglic^er \x>ax baö

Sicfultat, ta ein bö(^ft unwif[enbeö (Subjiect, iin

wahrer Oo^JUsiöutUÖärtner, wie eö bereu in öng*

lanb )ie§t nur ju »ielc giebt, ben gefc^macllofeflen
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Unjlnn mit ungeheuren Sofien ^itx gufammenge^äuft

^at 2)a^n gehört unter antern ein läc^erlic^ee

©ebä'ubc , im <Bh)l äd^ter englifdjer nonsense- Strc^i«

teftur aufgeführt , tt)0 oKc 33ausOrhiungen unter

einanber gemengt jtnb, bie grted;if^e ober »or-

^errfc^en foU, tt)osu eö benn bewuubernewiirbig gut

:pä^t, bav eine ber gapaben eine 2)^uf(^eIgrotte mit

natiirlid;en Reifen barftettt, bie überbieö |iöci^ft uns

gefc()tctt nacl;gea|>mt finb. 2)iefem ift noc^ bie gang

jttJecEIofe Unbequemli(|>feit l^injugefügt, ba^ mon [i^

bur(| ben faum fupbreiten
,
genjunbenen unb niebris

gen Eingang nur tief gebürft ^inburc^ tt)inben fann,

um in ben innern bunften 3?aum ber ©rotte gu

gelangen, ben (^ulmination^^junft beö ©an^en, wo,

auf »orl^ergegangcne 23cfteUung, jwei 3)?inuten lang

eine Keine Saöcobe ^erabfäUt, ju ber eine <5ifterne

auf bem X)aä)t baö SBaffer liefert. 3Sor bem (Eins

gang biefer abfurben ©ipielerei ftnb au§erl;alb @tus

fenfl^e angebracht, »on benen man bie %mfiä)t auf

einen in irregulären ©d^tangentinien geformten ®cc

m, beffen fc^roffe ©renken, um fie no^ unnatürs

U<^cx SU mad;en, burc^ wo^Igepu^te Steinmauern

mit einer runben SSuIft barüber eingefaßt ftnb. SBei?
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terptn läuft bicfe SSaffer^artie m einen engen, cft

5um Ueberfprtngcn fd;malen Äanal aiu?, Ux fidf,

fortwapvcnb »on gleiten SDiauern eingefaßt, tn ben

SBinbungen eineö Äorfjicfjerö unb »oU »cn ftinfens

bem 6(^lomm, tt>tc ein edel|>afte0 9?e^ttl, burd^ ben

ganjen ^arf fc^IangcU, U^ er an feinem (5nbe wie

ber ein fleineö iBerfen Bilbet, baö genau bie ©eftatt

eineö gen^iffen 2)?eubteö |>at, ivel(|ee reinlidie ^^erfonen

bei if>rer 9}?orgeni unb Slbcnbtoilettc gebraud)en. 2)aö

grüne SSaffcr biefeö banale ift öon fiimmernben

unb yertrorfneten »Sc^rubb^ ober Äleefelbern eingc«

faft, bie ber ^ier unentbehrlichen 53en?ä]Terung we*

gen, fiatt einer glatten ^eloufe, nur eine 2>tenge

fleiner, er|>abener Cuarree'sj, wie in einem ©cmiifes

garten, jeigen. ©elbjl bie l^ierauf »ert^eitten (ofen

55aumgru^pen machen ba^er einen toittxii6)tn Sf«

feft, o^ngcfä|>r fo, aU wenn man bergleic^en bei unö,

^att auf einer SSicfe ober einem SSeibcpIa^ mitten

in ein Äartoffelfelb ober einen ©cmüfegarten pTlan*

^en woUte. 3)kn fief)t ^ier, was bai^ apropos hti

jebcr ©ac^c tljut, ba in ben rec^twinnirfjten, »Ott

graben Mtcn burc^fc^nitteneu Figuren ber \?on mir

gcrüljmten ^romenaben um ta^ira biefe fetbcn re*
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gelmäpfgcn, freien ^Iccquarrec'ö, bic bort, olö Mo^c

i^uttungen benu^t, einem foloffaten 2)amenbrette gleis

c^en, unb in «Harmonie mit ben eben fo regelmäßig

ftc umfcl)Iiepenben ©ängen einen bem Sluge ivo^ts

gcfäKigcn unb originellen Slnblirf gett>a|)ren
,

pier,

tt)o fte ber S'Zatur na^gca^mte Söalb^Iä^c unb SBies

fengriinbc barfteUen [oHen, nur bie ungefd^icftejie

SÜSirfung |)croorbringen.

2)ie Seftrebung, bem JCerrain imx^ fünftlid^c

@r|)0^ungen me|)r 33ett)egung 3U geben, unb einzelne

^ligel ju formiren , ift eben fo iuiberftnnig aueges

faUen, ba bie erfiern burd^ ipre unnatiirlici()e ^oxm

nur 2)ämmen, unb bie anbern Jl^umuti^ ä^nli^

fe|»en. Slber felbft in ben Pflanzungen l^ot ficf) bie*

fer iufu(ari[d;e Äünftler alö ben größten ©tiim^er

barget^an. (Einige gigantif(^e olte ©t)comores33äume,

bie, mit @e[d;ma(f benu^t, ju ben granbiofejien

^artieen Gelegenheit gegeben ^aben njürben, ftnb

burd^ bie ^Jorpflanjung flattriger ^a^petn unb 2Beis

ben entn^eber ganj »erfterft, ober ipre impofante

233irfung boc^ gänztic^ gcfti)rt n?orben. 2)ie ©c^rubbö

ftnb meift fo burd;ft^tig gep^an^t, baß me|>r fc^warje

(5rbe, aU grüneeCaub ftc^tbar n?irb, überalt ift baö
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S'Jabel^olj bic^t an bie SGBegc gcfteüt, h'e c^ »cts

wachet, unb bte ©rupfen ftnb fo [(^roff, jictf unb

ficrfeartig über bic Äleefclbcr »ert^cilt, bap in bct

X^at bie Slegi^ptier, wenn fie baö fierrltt^e, »on

©riechen außjjefübrte 3(^uh'a mit biefcm ©almas

gunbi »orgeMic^er engltf4)er ©artenfunfi vergleichen,

»on biefer nur einen hö(i)\t betrübten begriff tx^aU

ten fönnen. 23a|>rfc^einlici^ ifi bieö auc^ bie Uvfac^e,

ba^ man bereite einen anbern ^^eit ber^nfet einem

gweiten (iä) glaube franjÖfifc^en) ©ärtner überlaffcn

yat, ber me^r bcn ©tpl t>on ©c^ubra beibc|>atten,

unb fo einige weit f>übf(^ere , ebgteic^ jenen »ors

trefflichen ©arten immer ncc^ lange nic^t gleid; foms

menbe Slnlagen gemacfjt ^at 2)enn leiber lie^ er,

tro^ befferer Ginficljt, fic^ »on bem na^en fd;lec(;ten

©eifpiet »erführen, in feine regelmäßigen 3cicl)nuns

gen bennoc^ pie unb ba einige ber unglürflic^en

SSerirrungen feines iloUegcn mit ju »erweben , »elc^c

Weber ber Äunfi no^ ber Si^atur ange|>ö'rcn.

3c^ glaube, ba9 man für bie äg^^tifcfjc @ars

tenfunfi einen ganj neuen genre erfinben mü^te,

in welchem Dlegelmä^igfeit jwar ©runbprincip, aber

aWc^cmcb mi't 3l«i*. I. 19
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l^öc^fte 3)?annic|>falttgfett tennod; ntc^t auögefc^IojTen

MetbVn mürbe. Da bie j^cte 33ewäf[evung jugtetc^

picr eine conditio sine qua non, unb auä) ni6)t ju

verbergen möglich ift , fo miipte bicfe felbfi jur

3et(^nung ber formen bienen, waö, tvo:^I bebac^t

•ÄJib gcfc^tcft ausgeführt, ^öc^ft originelle (Effecte

f(^affcn unb im ©ropen tt)ic im Üeinfien 2)etait bie

^efättigf^en iöilber hervorbringen fönnte, in feinem

©anjen gewiffermapen einem Slrabe^fenbitb Vergleichs

Jtar, in bem bie (Venture »on ben unvermeibtic^en

.SBafferfanälen , bie pttung unb ©c^attirung aber

burc!^ S3egetation atier 2lrt, ivie fie bem Älima an*

gemeffen, vom ricfigen @t;comore hi^ jur ffeinften

:SBIume i^erab
,

gebilbet ivürben. SGßie bie 9latur in

jebem ^immeleflricl;e verfd;ieben ift , unb ben unter

biefcm tiegenben Räubern einen eigent^ümlic^en ß^a«

rafter aufbrüdt, fo mu^ auc^ bie ©artenfunft überatt

verfc^iebenen ^rincipicn folgen, gür baö nörbtic^e

©uro^a ^af t baö ^rinci^) ber engtifd)en ?anbfd;aftös

gärtneret', meiner Ueber^eugung nad;, beffer aU jebeö

anbere, mit wenigen einjetnen .^ofatsStnöna^men.

Stalienö 33itten verlangen fd;on eine anbere Umge*

bung, unb für 5llgier mit ber 33erbcrei, für @rie=
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c^cnlant», wie für Slegppten, unterhielt eö mtc^, mir

ganj neue, unb für j'ebeö biefer ^ä'nber »on einan*

bcr abweic^enbe @t;ftcme auejubenfen, tvelc^e i^

fpäter aU Sln^ang meinet Heilten SScrfeö über ^anbs

fc^aftegärtnerei , baö »om ^%blifum über 3Serbicnfi

gütig aufgenommen werben ifi, bcfannt ju machen

gebenfe. ^ier fep genug über tiefen ©egenftanb

gefagt.

19 <^'

I



2)te näd)jlen ^agc abfovbirtc bie ©efellfc^aft.

Sd^ mu^te ben Ferren (lonfutn ein 2)tne geben,

na(i^^cr ctmgen ijornepmen dürfen, ivelcfien auc^

wä^venb bent (Jffen pfeifen ferötrt würben, bann

a\i6) no(^ ijerfäumte 33efucf;e nad)^f>Un, unb enblid^

»evfc^iebene (Sinfäufe niacf;en. Wlan trifft in ta^ira

»iel ^ntereffante^ btefer 2trt an. 3nbifct)e SQSaaren

»erfc^iebener 9'?atur, ©toffe, fiinftlic^e 5lr6eiten, »on

ben ©ourmanbö 8efci)ä^te feltne grüd^te u. f. n?.

ftnb l^ter üer^ättnt^mä^ig tt)o|)Ifett, attcrici hßaxc

(Steine, namentlic!^ eine gropc 3lu0it)o:pt fcfiöner ^ür^

fiffe unb ©maragben, finbet man eknfattö ju UUU

gen greifen, bie ^robufte auö Renten ftnb barocf,

unb bie Sßaaren au^ bem innern 5lfrifa bieten jum

^^cil nod^ merfttjürbigc (Suriofttäten bar, wie j. 25.

bie wunberlid)en 9?eitpeitfc^en auö |)i^popotamuö|iaut,
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im Slrabifc^cn Äurbatfc^ genannt, wo^cr 0|>nc3W"feI

fett tin ^rcusjügen baö SQSort „tarbatfc^e" nac^

5)eutf4)ranb gcfommcn tfJ. SÖSaö türftf(|)er unfc fi?nf(^er

©cwcrbflci^ liefert , ifl tagegen ^ier treuer unb bic

3lu6WQ^I nur gering. 33ei biefcr Gelegenheit befu(^tc

id^ auö) ben fc^warjcn 8cta»enmarft, ber aüerbing^,

fo mitbc bic Scla»en anä) in ber Siegel ^ier be«

panbctt werben, bem Suro^äer ganj anbete ©efü^Ie

atö bcm Orientalen einflößt. (5ö iji nieberfd)lagenb,

fca§ bemobngea^tet bie allgemeine ©timme ber (Ju*

ropd'er felbfl ft(|) in ber 33e^au^tung »ereinigt, ba^

tie ©clayen i>on biefen härter wie »on ben 3)?u[els

männern bebanbelt werben. Äann man |t4> über*

winben, bas ^ragif(^e, wa^ in bem ganjen @9ftcm

liegt, einmal Ui <Bc\U ju fe^en, unb waö ptfc cg

aut^, barüber, aB etwa^ ^ier »or ber ^anb noc^

Unt>ermeiblic^cö , unnü$ ju jammern, [o mu0 man

opne Slffectation gcjleben, ba^ biefer ©claöenmarft

neben ber menfd)Ii(^en ^erabwürbigung (ber man

ober in golbnen (Sälen, unter @temen unb Crben,

oft ned> »ibriger begegnet, »eil fic ba freiwillig

tjl) aud) ^id ^cmifc^eö barbietet. 2)ie ®cta»cn

felbfi seigen für'ö ßrfte gar feinen 2lusbrurf be^
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Äummerö ober t>cr ©d;Wermut^ tn t^remSenepmcn,

n>opl ökr bic »erft^tebenften wnb ortginellften (Bit-

ten. 3rt ben offnen Bt'^i'^ent unb bem ^ofe eineö

großen ©ebäubeö »ert^eilt, ft^en fte in ©rupfen

nm^ix, metfienö fd^er3enb unb \aö)tnt>, oft aud^ mit

einer ftupibcn ©teic^giiütgfeit unb tl^ierifcf)em Slu^s

bvucf iprer 9Äienen. §vifc^ angefommenc @c(ax>ins

nett fte^t man ^uftg nocf; im <5oftiime i|)reö l^anbeö,

b. 1^. faft nacft; ftnb eö akr folc^e, bie fc^on auö

^weiter ^anb »evfauft tverben, fo finb fte orientas

lifc^ angejogen, unb btefe jeic^nen fic^ gewöfjnltc^

burc^ üble ?aune unb an jiemtic^ impertinente:^

SÖefen au^ , baö bennod; nid^t o^ine eine gewip

ßoquetterie bleibt. Diefe weigern fic^ auä) oft, iör

©eflc^t fe^en ju laffen unb affeftiren So^^n unb 5lbs

neigung gegen ben Käufer, «?ä|>renb bie noc| im

|>aiben D^aturftanbe 23egriffnen mit eben ber ©leides

gültigfeit nic^t nur i^r Slntli|, fonbern 5lüe^, wa^

man »erlangt, entblößen, tüie eö ein @c^aaf ru^ig

butbet, bap man feine SBotte Befür;tt. Sßir ^atUn

einen im fran^öflfc^en ßonfulat angefleüten ^eüan*

tiner mit unö, »on beffen merftt>ürbiger ^Joutinc

unb groteefen Unbefangen|»eit im ©claöenunterfus
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(^ungegefdjäft, vcrbunbcn mit feinen ba^in Qt^öxi^m

Äunftauöbvücfen, man,tro$aaem2Sibert»iUen, unm%

\id) o^nc Sachen 3cugefe);nfonnte. D^neatteUmftänbc

naf»m er ein »icr3e|>nj[äprigeö 9}?äfc(^en Uim %xm unt)

befühlte, ipx bcn ©crnuö abftreifenb, in welchen fit

fic^ Qchüiit ^atu, ipre jungen Srüfie , wie man biß

3ieife einer gruc^t ^robirt. „Fort bien," rief er gu un^

gcivanbt, „c'est frais, cela a pousse comme une

orange.« 3e^t ergriff er unfanfter eine anbere, auö

gweitcr ^anb, unb ^ob ipr, wenig auf i^r «Sträuben

ac^tcnb, ben lang fterab^ängenbenlleberwurf auf, Iie§

i^n aber baib mit ben Sßorten wieber fallen : „Ce nest

rien 9a, eile est faite/^ dint britte, Weit^übf^er alö

bie SSor^erge^enben , auö 2lbi;fjtnien, würbe 'oon bcr

©cfju^fpi^e hi€ ^n i^ren ^unbert ^aarfled^ten unters

fud)t, mu^te bann ncö) bie 3u«9c ^erauefirecEen unb

bic ^ä^nt weifen , worauf i^r aU Siefultat ber 33is

fitation ba0 Sittefiat gegeben warb: „Voilä une

jolie fille, bien portante, d'une belle chute 'öe

reins, mais lu goige est applutie en diahleb^

Dieö ifi gemein, aber ein treueö33ilb beö ^iefigcn

SSerfc^rö, (^arafteriftifc^ , unb folglich, glaube \6i,

an feinem ^la^c.
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Um tnbc^ bcn ©cgenftanb, ber tn mepr aU

ctnev ^tnfi(^t ferne fd^Wflr^c ©ette ^at, f(^neU ju

n)crf)[e(n, füprc t(^ bcn ?efer je^t burc^ 5tItsÄapiva

nac^ ber 2lvtittevicf(f)ute »on S^u^ra, ein Dvt , ber

n)a|>rf(^etnlic^ auf ber ©tette beö alten ^roja crs

]&aut tfl, fowte man auf ben 23ergen |)tnter gof^öt

baö äg9^ttfcf;e 23a^i;ton fuc^t. 3c^ glaube j[ebo(^,

ba^ btcö Segtere ba ftanb, wo ftd; je^t 9}?el^emeb

Slli'ö eftabcüe beftnbet.

SBir begannen tu gofiat (2lIt=:Äa^tra) mit iöe*

fic^ttgung ber !opttfc^cn ^a^eEe, unter ber ein hU

lerartigeö ©emad; für bte ©rotte ausgegeben ivirb,

tn Weld^er bi'e Jungfrau mit Später Sofepff unb bem

3efuefinbe auf iprer gtud;t nad^ Slcgp^ten eine fRu^t^

ftation mad;te. SSir mußten , ivic billig , bem fii|is

rcnbcn ?!)?önd;e für baS d;rifilic^e ©peftafet einen

arabifc[ien 23arff^ie »erepren , obgteid^ ber gc*

mauerte Kelter in feiner $lrt einer gelfengrotte äpm

lief fal^. 3n ber Äa^elle felbft befanbcn ftc^ aber

einige eben fo foftbare al^ gefd)ma(!»olle , mit ^olj

unb Elfenbein eingelegte maurifd;e SIrbeiten. S5on

l^ier begaben ivir unö nac^ ber »erfallnen unb nur

»Ott 6'ben ll^rümmerpaufen umgebnen, aber :pra^t=
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»otten unb im cblcn©t9( gebauten 5)?of(^ee Stmru'ö,

beö (Eroberer^ Stegpptenö. Sin weiter ^of, »on brcis

unb »ierfacficn ©äuIenbaUcn umgeben, ttJÜrbe aud^ eine

antifc Slfabemie ©riec^enlanbö nic^t »crunjiert ^(u

ben. 3« fc« 2Äitte biefeö ^ofe^ ^t^t ein Üeineö,

gteic^fattö ortig »erjierteö ©ebd'ube, ein bleibenbcö

3ci(^en ber ©erec^tigfeit 5lmru'ö, gteic^ ber 9)?ü^(e

»on ^ctebam; benn eö gehörte einer armen Sübin^

bie eö bem ©uttan nic^t »erfaufen ivottte, weö^^alb

er eö nur ring^ umbaute, fiatt eö abjureifen. 9)?att

fiebt einige SSunberbinge in biefer SJJof^ee , wel^c

ftc^ aud; no^ baburc^ auöjci^net, ba^ atte ^a^xt

am legten Freitage beö 9?^amaban ber SSiceft>nig

mit oHen feinen ©rcpen unb ißeamten jTe in Scr«

monie befuc^t.

Die wunberbaren ©egenflanbe bcfie|)en: cr^enö

in einer ©äule, welche ber gro§e 5lmru, i^ tt?ei§

jti(^t Ui weither ©elegen^eit, »on einanber ^auen

Wotttc, i^r aber nur einen tiefen (5inf(^nitt mit fei»

nem 2)ama6ccnerfäbel beibrachte, ein (Jffeft, ber

burtfi eine Slber beö 3)?armorö artig bargefiettt

wirb ; jweitenö in einem 2)cvpctpaarc anberer ©aus

Icn, bie eine ci^nlicfje ©genfc^aft ^aben fottcn, q(^
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tte berühmten jtvei in bev l;eütgen 2)?of^cc ju^es

ruan , nämlid) tap nur ber ®ntd)U fic^ gcfa^rloö

burd^ fle :^tuburc{;brä'ngt , ber ©ünber aber barin

fiecfen bleibt. @ie gaben peute ju einem luftigen

Sntermejjo 5lnlap. £)er ^awa^ ©einer ^o^eit,

ber mic^, i(^ mag wottcn ober nid^t, liberaU |)ins

begleitet, ein langer bürrer Sliter mit einer fe|>r

langen ^i^afe unb breitem 2??unbe, trägt, tt?ie bereite

gemelbet, alö 3^i<i)^^^ [einer SOBürbe, einen eben fo

langen @tab aU er fetbj^ ifl, »on einer fitbernen

9}ia[d)ine mit mehreren @d;ellen gefrönt, bie ganj

unfern ^inberllav^pcrn gleicl;t, iveäwcgen id^ i^m

bcn Flamen meiner obligaten ^tap^erfd;lange gege*

bcn ^dbi, mit n?el(^em er ft^t au^ allgemein öon

meiner europaifc^en Umgebung bejeic^net wjirb. 33es

fagte ^lapperfcl;tange liep ft(^ alfo, nad; langem

©träuben, ^on mir überrcben, fein ©lud ätt)ifd;en

ben üer^ängni^öoilen Sä'ulcn ju i?erfuc^en , unb fte^c

— fo fiarf ift bie ^lad)t ber öinbilbung! — er

blieb fteden tro$ feiner 2)?agerfeit, ivarb erft firfd;s

rot^, bann leichenblaß, unb wäre am(^nbe »iellei(^t

»om ©c^Iage gerührt wovben, wenn t^n nid;t ber

jiarfe 5ldermann gepadt unb geiroltfam burd;gcs
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f(^obctt hätte. 2)iefcr bcetUe fic^, ipm hierauf fetSfi wo^ts

gemut^ ju folgen, obßleid^ um bte ^älfte birfcr unb

auc^ in ber 2??orantät tpm wafjrf^etnltc^ nt^t fc^r

überlegen, freiließ aber ein rechtgläubig fat^olifc^er

ß^rifi, unb ber Stnbere nur ein mu^amebanifc^eö

iEeufelefinb , wa^ feinen Keinen Unterf4)ieb ^erijor*

bringt. Die übrigen 2)Zu[e(männer meiner 33egleis

tung »oUten r\ad) biefer unglücftic^jen ^robe feine

jweitc 2)arftettung berfelben liefern, unb [o [e^te

iö) lac^enb meinen SSeg naö) X^nxa fort.

hinter gofiat wirb ber mepr aU eine SSiertel«

meile breite glu^ burc^ eine ülä^c uralter ©pcos

inore begrenst, unb bietet eine [c^b'ne 5lueji(^t auf

2)f^ife:^ unb bie lange ^i;ramibenfolge am anbcrn

Ufer hi^ jienfeitö bee ^almentvalbeö »on 3)Jemp^iö.

S'Jacbbem mx unö einige 3)tinuten in bem Slttelier

aufgc|)altcn l^vitten, wo bie foftbarcn 53löcfe orienta*

lifd)en Sllabaftcrs für tie 2)?of(^ee ^Tte^emeb Stli'ö

hcaxbcitct werben, festen wir unfern 2Seg burd^

eine wüfle @eget\b längö beö 3)?ofatam fort , wä^#

renb unö .^err ^ejfcp^, ber einer ber bcfien unb

cteganteftcn Leiter grvinfreic^e ift unb fein f(|>öncö

S3erberpferb ritt, burc^ feine, alle ©piele ber Strabcr
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in größter SSoKfcmmenfieit nad^afimenbe ®efd)tcfi

iid^hit ergö^te. Der bcfonnene ©d;nnmcl beö SStccs

fönig«^, ben id) xitt, \)ätu, m6) kt bem bcflm

SötKen mctnerfeüö, tttc^tö 2le^nltd;c<^ voUfii^ren föns

neu, fo baf td^ mtd^ tntt einem furjen ©alop^ gc«

rabenuö begnügen mufjtc, ber wnö batb in bie uns

ermef(ic[;cn (Btctnbnid;e brad()te, auö benen bie

^i;ramiben erbaut n?urben, unb ivo auc|) nod; mel^s

rere ^öntgöringe unb .^ierogt^iv*I><^" ^^^W funf^üoK

auöge|)aucnen Sl^fieren baö einfüge Söalten ber alten

2(egt)ptter i?er!iinbcn. Ungeheure ©eivölbe jie^en

fi(^ tief in bie gelfen bincin, borf; U6)t unb frei,

nic^t in ber ^rt ber grte(|)t[ci^en ©teinbrü(|)e burc^

lange, bunfle ©aHerien unb 3vrgänge mit einanber

»erbunben. 2)er ©anbftctn brid;t in ®^id;ten, ivetc^e

bie 33earbeitung fe^r erleichtern, unb im ©teinbrud^

f(^on gett)ifferma§en baö gormat ber foloffalen

«Steine anaeigen, n?el^e man beim 33au ber ^^ras

miben öerwenbet ^t Sind; je^t warb fleipig gears

Uitü, um für ein gteic^ gigant^d^eö Unternei^men

baö S!)?aterial ju fammetn, \vt\^t^ bann burc^ eine

(Jifenbapn sum Söaffer gebracht werben foti. Daö

SQSerf, x>on bem id^ fpre(|e, ijl bie von |)errn (?inant
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^jrojieftirte unb »om SSicefönig bereite genehmigte

©^)errung (le barrage) beö •J'lil^ beim 33eginn beö

2)clta, »on bcm i^ nod^ ausführlichere '^la6)xid)t

ert^eilen iverbe, unb bem, wenn eö gelingt, wie

man ^offt, faum ein 33au alter unb neuer S^ii, fo*

»0^1 ^inftc^tlic^ feiner gotgen, aU bcr Äü^n^eit

bcö ^lane^, an bie ©cite ju jieHen fepn möchte. (5ö

t»ar biefes Umftanbe^ falber bo^pelt angenehm für

mi^, ba^ ^err ^inant felbfl, biefer eben fo anfpruc^ö«

lofe, alö burc^ feine geniale S^bätigfeit aucge^eic^s

nete ^ann , fi4> ebenfaltö unter meinen güti»

gen 33egleiteni befanb. ^err Sinant be«)o|>nt

Slegp^ten fc^on feit fieben ^a^xm, unb bie l^efewett

!cnnt feine 9ieifen in Slrabien unb nac^ -Keroe, »on

beffen S^luincn er bie erften aut^entif^en 3eicf;nungen

lieferte, dx ^at fi4> bie ©^rac^e unb Sitten ber Slra«

ber tt)ä|>renb biefer 3eit in fol4)em @rabe ju eigen ju

matten gewußt, ba^ er, fid; unter fic mifd)cnb, fo

oft er wollte, für einen ber 3|>'^igcn angefc^en würbe,

unb er felbfi fanb fo öiel ©efc^macf an bem freien ^Ja*

turleben biefer merfwürfcigcn 2)fenfc^enrace, ba§ er

unö me^rmalö verfirfjerte, er ^aht bie glütflic^ften

2^age, bereu er fid; erinnere, in feiner iöefi^ung am

I
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S^crge @tnat gugcOrac^t, unb bort gcbenfe er auc^

cinfl fein ?eBen ju kfd;Iie§en. (5tn gewtnnenbeö

Sleufjere, bte fanfteften enormen, mannigfache tt>tffen=

fc^aftU'd^e 33tlbung , etn feuriger , unterne^menber

@et|l, öerbunben mit großer ^upe unb 33e^rrlt(|)feit,

machen in ber ^pat ^crrn ^inant ju einem Wlannc,

ber jeber S'^ation, burc^ ©eburt ober Sßapt, jur Qpxc

gereichen mu§.

^crr Cinant tt)ar njörttid^ tn bcn Steinbrüchen

ju ^aufe, benn er, ber fo n)enig 33ebiirfniffe fennt,

»erlebte :^ier mehrere Senate lang in einer ^ö^Ie,

um bic Slrbeiter fetbft ju leiten unb burc^ feine ftete

©egenwart 3U ermuntern, !onnte eö aber, trogi atter

angett)anbten 9??üpe, bennoc^ nict)t ba^in bringen,

ba^ fte g(ei^ i^ren S3orbiIbern, ben alten Slegi;^tiern,

tief in ben ^ctfen l^ineinarbeiteten
, jiatt nac^ i^rcr

je^igen SBeife, fei^r unsivecfmäpig , nur »on aufen

abzuräumen. 2)ie ^nx^t »or ben unterirbifc^en

©eiftern ij! fo fiarf Ui t^nen, ba^ fie erwarten:

lieber fierben ju ttJoKen, aU fiä) ber ©emeinfc^aft

mit folctjen ©enoffen in ber j^elfen S^iefe auesufe^en

für beren fabbaliftifd;e Beic^en fte bie ^ie unb ba

an ben @teinn)änben befi'nbli^ien :^ierogl9p|»en noc^
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immer anfe^en. SBtr fflbjl Waren Ui unfern Unters

fu(f)ungen nfc^t fo glüdltd^, »on ©eificm beunruhigt

gu werben, e^ mü§tc benn in ber ©cfiatt witbcr

stauben unb gfebermäufe gcwefen fci;n, bcren un^

Qax X)idc mit [(^warjcm gütig umfreiötcn.

jDic SlrtiKeriefc^uIc ju Xu^va, aud^ eine ber

großartigen ©(^öpfungen beö SSicefönigö, ifl bic

einzige biefer 5lrt, wtlcl^t nid^t bur^ einen gran«

gofen , fcnbern burd) einen ©panier , ©enerat

©eguerra , organifirt würbe
, feit feinem Slb*

gange jeboc^ mehrere nacf)tpeilige SSeränberungen

erlitten unb "fe^r öiel an i^m »erlorcn ju ^aben

fc^eint.

©eguerra, ber alö 5(rtit(erie;£!berfi im fpani?

fc^en Kriege gegen granfreic^ mit »ieter Sluöjeic^s

nung gebient ^atte, unb, xoit man ii>crfid;crt, fein

%CLÖ) auö bcm gunbamente »erfianb, i^ aU ber-

©d)öpfer tc^ ganzen äg^^tif^en 3{rtil(eriewefenö

anäufe|>en, unb fein SSerluft iji unerfe^t geblieben,

bie StrtiUeriefrfjuIe fetbft aber mit aUen anbern milis

tairifc^en C^tabliffemcntö biefer Strt auc^ in bic

^cinbe 9)?uftar ©e*?'^, gewiß bee unwiffenbficn, an*

ntaßenbfien, mit Sinem SBort incopabelficn SWcn=

I
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[d)en gefallen, bcn ber SSicefömg in feinem JJienjic

^at, unb bem bicfer leibcr ein nntxUäxliö^c^ SSer«

trauen fd^enft, weil er fein ?anbömann ift, bie dU

genfc^aften eineö guten ^ofmanneö ^efi^t, unb fiebcn

3a:^re in granfretc^ ouf Sofien beö SSice!önigö flus

birt ^at, opnc au^ biefem Sanbe, beffen ©prad^e

allein aufgenommen, ttwa^ Slnbreö, aU eine gei^ns

fa(| er|>ü^te Slvroganj nebft bem Safier beö ^vunfeö

im unftnnigjien 5Waaf e mitzubringen, ©einen ^ntris

guen ift ^auptfäc^lic^ ber 5lbgang ©eguerra'ö ju

»erbanfen, eine ber fielen Söunben, bie er weniger

»ietleic^t auö üMem 'SQiUm aU auö caiprijieufer

2)umm^eit bem 3nteveffe feineö ^u gütigen .^errn

beigebrad^tfiat. ©eguerra tt)arein5D?anncle l'ancienne

röche, ber feine ©c^ulbigleit auf baö 5leuperfie ers

füllte, akr Hc^ auc^ x>cn allen Slnbern mit großer

^ärte unb o^ne S^ac^ftd^t »erlangte, ©eine gormeu

mögen babei allerbingö tMa^ ju fiolj unb barf(^

gewefen fepn, unb ba er deinen )?evf(|)onte, er

mochte fe5;n wer er wollte, fo fonnte eö nic^t fe;^^

len, bap er fic^ viele ge|)eime unb ofne geinbe ^lu

30g. ^r äußerte l^äuftg, bap er in 5legi;ptcn »on

Sf^iemanb als »on 2??epcmeb 5lli felbfi ^efe^le ans
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nehmen »oUe, ba 9?ienianb auper i^m ^tcr \t% bct

»on feinem §a(|)e fo »iel üerficpe afö er felbfl. 3«

ber ^^at [(^irftc er auc^ me^r aU etnmat berglei's

c^en 33efeplc an ben 9}?imfter juriid, mit ber SSeis

fung, ba^ biefer erfi lernen müfCc, um waö eö fl(!^

|>anble, e^c er 33efe|>tc crt|iettc, bte unjTnntg unb

unausführbar fcpen, unb fotgKc^ »on tpm nt4>t be*

achtet werben fönnten. SSoüe man t^n aber mit

3)?e^emeb 5Üi'^ fouöeraincr Slutorität brängen
, fo

werbe er bic <Bii)uU »erlaffen unb »erlange fetncn

2lbfcl)ieb. Set einem biefer 3wijle, bie ni4>t feiten

vorfielen, er3Wang er, nac^bem er baö i^m ert^ieitte

£)berftenpatcnt jurücfgefanbt öattc, aU i>ffentli^e

©attsfaftion ben feierlid;en 33efu(^ ?i)?e^cmeb Slli'ö

in ber SlrtiUeriefc^uIe unb, naä) abgc|>aUner ^rü«

fung ber S^gli^gCf bie fel^r gtänjenb ausfiet, feine

(Ernennung ^um äg9^tifrf)en @encrat. (Snblid; wurc

ben inbe^ bic fietö wieber^otten (5|>ifanen benno(!^

gu »iel für i^n, fo ba^ er beftimmt unb unwibers

rufiic!^ erflärte, ni^t tönger in ben ^iefigen Dicnften

bleiben ju wotten, unb tro$ attcr ©emü^ungcn 3J?cs

^cmcb Slli'^, ber fein SJerbicnfl »o^l crfannte, furj

ane^cmcb au'« atttc^. i. 20
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barauf nac^ ©panien jurüdfe^rte, wo er jc^t einen

polten Soften kfletbet, unb emer bev einftufjretc^s

flen 5(npängcr ber Königin t'fJ. 33et atter ©tärfe

fetneö Q^axattex^ f(^etnt jebod) ©eguerra eine

©c^n)ä(i^e gehabt gu l^aben, bte ntd^t wenig ju bem

2lbbrcd;en feiner l^ieftgen (Karriere betgetragen ^Un
mag, benn bie dürfen fiird;teten ipn ju fe:^r, um

o;^ne frembe ^ülfe fo confequcnt in feiner fScxfoU

gung geblieben gu fepn. 2)iefe ©c^wä'c^e war ein

gans irrattonctter gran^ofen^ap, ber bei jeber ©eles

gen^eit ausbrach , unb tpn, ber jTd; fonfl>oü (^bel*

mutl^ unb Dieiififertigfeit für bie gremben atter an*

bem SfJationen seigte, ju offenbaren Ungerecfjtigfeiten

»erleitete, fobalb ein granjofe im ©pie(e war. 2)ieö

»erf^inbete i^n auc|> mit «Sotiman ^afcfja, üon bem

er eben fo wenig aU »on ben 2:ürfen eine Slbl^ängig*

feit bulben woKte, inbem er »on i^m fagte: bap ©o*

liman ^afdja wo:^I einer ber alten, aber beöwegen

nod^ feine<?weg^ einer ber guten ©otbatcn -J^apoleonö

fep, »on ber Hrtitterie aber /ebenfattö nid^tö i^crfiel^e,

Wenn er aucf; ein ^ufarenmanöoer fommanbiren fönne.

233a^ würbe ber arme ©eguerra fagen, wenn er pörte,

ba^ je^t bie bejlen feiner 'B^ükx su ©c^reibern in
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5??uftar'0 9}?iniftcrto auö Xn^xa cntommcu tvevben,

tvä&vcnb man ganj untDifi'enbe ©linftlmgc te^ '^U

ntficrö ftatt t^rer ali Offistere in tcr SlrtiUevte pU^

dxt, unb ba§ 3um Direftor bc^ ^ramcnö tn berfelben

Slrttttcrtefc^ule ^cvr ^ubtert, ber ägi;^ttfd^e ^tftorios

gra^j^, ernannt werben ifi, tt)el(l;er in ^ariö aU

gentilhomnie oidinaire de la chambre ben fönigs

Iid)en S^^catcrn vorftanb, wo jwar jc^t aud; x>kl

^ufoer »crfd)cf[en wirb, baö ©tubium ber Strtilterie

aber wafirfc^einlid; no(|> weniger ju erlangen ift,

0.U Xaitif »on ben fieben 9)Zäb^en in Uniform.

üDiefer 2Irt finb bie nenen Sinricfitnngen 5D?uftar

^c\fä, nnb obgleich ©cguerra'ö ®eifi auc^ jc^t nod^

immer in ber von iftm ^efliftcten unb fo lange »or-

trefflid) geleiteten Slnftalt wc^t, fo ifi bod^ ab^ufe^en,

bap unter ben obwattenben Umftä'nben ha1k> jebc

©pur beffetben barau^ »erf(^winben wirb, wenn

ÜJ?e^emeb 2lli nicbt balb anbcrc 2)?a§regeln ju'i^rcr

SSieber^erftettung ergreift.

Der je^ige 53orfie^er in ^u^ra, ber biefcn

^oflen nur in einem wdt untcrgeorbneteren®rabe atö

früher ©eguerra befieibet, unb bem beim (5mv^fang

unjwecfmiä^'iger ^efe^Ie nur @e^ord)en unb ein ftitt=

20-

I
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f4)tt)etgcnbc^ Stc^fd^ucfcn übrig Meibt, tfi ber Äom«

manbant ©runeau, ein granjofe öon SScrbienft , unb

i^m gur @«tc jie^t ber tn ^mnfreic^ erjogne S^lajir

9J2uflap^a ^ffenbi. 2)ie ©ebäube finb einfach, ge*

räumig, bem 3wccfc angemcffcn, aber no^) nid^t

ganj »oltenbet, b. 6. btc ©täffe finb ttO(^ im S3ou

Gegriffen, bas Cofat für bic ©(^u(c felbft aber nebft

aüen nöt^igen 2öol^nungen bereite fertig. 2)a^

nid^t it)eniger Srbnung, 9^einlicl;feit unb 33oUftänbigs

hit ^ier |)errfc^t aB in Äaffcrlcng, barf man m6)

bem, tt)aö irf; früher gcfagt, f4)on »orauefe^en. Slud;

fiter ftnb bie ^öfe aumut^ig mit fd;attigen ^Bäumen

gegiert, unb ein |)errlic^er @rer3ier^Ia^ H^iü \id)

hinter ber Slnftalt biö an bie Sßor^üget bcö 5Woffa*

tamm auß. 5'tad) einigem gupercrjiren ber (5(eöcu

in bem großen ^po^e, baö rei^t gut ausgeführt

tt)urbe, begaben wir unö auf ben genannten ^la^,

um ben ©d;iepübungen mit Kanonen unb 3)2b'rfern

beijuttJo^nen. |)icr zeigten ftd; noc^ bie ^olo^tn »on

bem |>ol^en ©rabe ber Einübung, ju bem eö ©e*

guerra bei feinen öicüen gebrad;t i^atte. 3<^ ^öt>c

feiten beffer f^icpen gc[e|)en, bcnn hd einer (5nts

fernung üon 700 ©cfirttt trafen »on 48 mit freier
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^anb geridjtctcn Äanonenfd)iifcn 28 bic ©d^eibe,

unb mehrere tcr 33omben fielen g(etcf)faWö (auf

1200 ©c^ritt 2)iflance) fe^v na|>e bem Biete nicter.

Die 2(njlalt i'fi auf 330 St^gtinge berechnet, »on

bencn jcboc^ in fct'efem Slugenbh'rf nur 180 fortan*

ben tvarcn, ba ber 9)h'nifter eine bebeutcnbe Slnjal^t

berfelbcn V^or bcm SSerlauf ifirer ©tubienjeit 3U 2ln=:

fieüungcn vcrfcf)iebner 2lvt abberufen ^atU, woöon

aber bte wentgfien jur Slrtttterte! '^ic ^ci^l ber

^rofeffcrcn unb Ce|>reT betragt fed^ö, unb bie 2ötf^

fenfdjaften, njortn fle ^au^tfarf)(i(f) Unterricht ert^etlen,

finb: mtlttärifd)eö ^ciö^iKn, ivooon t^ au^gcjetd^s:

netc groben fa^, ©eomctrte, etnfadjc unb angettanbtc

SUgebra, 5»?atljematff , 2}(ed;anif, gortififattonefunfi

unb ortentalifcfje (S^rac^en. Jpmfi(^tUä) bcä Unteres

^aUS ber Eleven perrf(i()t eine nocf) größere ^Kuni^:

ficenj aU i'n Äafferlcng, benn fie ftnb rcic^ unb

gcfdimarft^ott gtcic^ l'tnientruppen um'formtrt, unb

erbauen wad} ber neuftcn3Serorbnung2)?efjcmeb2lIi'ö

jeber tu 3"funft einen ntonatli^en ©e^aft »on 100

hii 150 ^iaftern. SBcIc^e reeUe gortfc(;ritte bte

3ögltnge in ben t^nen f?ter gelehrten 2Biffenfd)aften

jc$t nod; machen, fönnte nur ein regelmäßige^ (Jra*
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ntcn genügent) bart^un; auf gelegentliche gragen

erljt'ett iä) paffenbe unt> vaf4)e 2lutn)orten, unb waö

fcen guten Slnftanb , wie bie äußere mi(itärifcl;e

|)artung betrifft , fo kfriebtgten bie jungen ^eute,

)t)enn man biaig fei;n iviii, geivif^ jt'ebc »evftanbigc

Erwartung. 3d; fagte fd;on, bap STu^ra, wie man

annimmt, auf bev ©tette beö alten STroia ftcpt, mU
^cß wa^vfd; einlief feinen 9?amen öon einer griecfjis

fc^en ©otbatenfülonie erhielt.

.^err Stnant ^atte. bie ©ütc gef)abt, ju unferer

9?ii(!fe^r feine ©onbel perfommen ju (äffen, in ber

wir nnö, narf; ber ^ewirt^nng mit einem guten

©abelfrü^ftücf im 9iefectcrium »on Zni)va, fämmt-

li6} einfc^ifften. 3n einer fo perrlic^ eingeri(t;tetcn

^angf4)e, wie bie beö 4^errn Sinant, ber felbft eine

ausgewählte fteine iöibliotpef md)t fe^lt, tft eö ein

l^immlifc^er @enup, an einem ägi;ptifc^en 2Öinter*

aknb ben 9?il pinabjufa^ren. Äein l^iiftc^en be^

Wegte bie golbreine Suft, unb fo fc^wammen wir, nur

»om ©trcmlauf getrieben, fanft unb tangfam bapin,

bem foptif4)en iltofter vorüber, wo angeblicf) 3)?o?

feö aU Äinb auö bem 2Saf[cr gebogen würbe; be==

trad;teten bann baö einem anbern (Sultuö geweifte



311

^anß bcv X>cx\m\d)c, tvo btefe ot(e grettagc im hts

töubcnben 2)rebtan3 t>k frommen t|> reo ©lautend

entjürfen, unb fc^ifften f^ätcr einem fleinen ^allaftc

»orbet, ber bem Seiten bcr 2)iamlufen^äu^tlinge ge*^

^ört, ben 9)?e^cmeb %li begnabtgte unb in 9^u^e

fein Stiter gcnic|jen lä^t. dx rettete ft(^ auö bem

®eme$el , inbcm er \iö) tobt jieüte , unb auc^ otö

tobt forttragen liep, bann aber bte erfte günfitgc

©etegeni^cit wa^rnapm, unb, obgleich f(f)tver öer?

wunbct, glücflid; entflog, '^üx (Jiner nod; au^er

i^m entfam gleicfjfalti^ , burc^ bte 33ra»our feinet

^fcrbeö, baö über eine 7 gu^ |)ope 3)?auer [prang,

unb jwar auf ber Qtitc, wo bte geletvanb wenig*

jienö 80 %\x^ poc^ ifi, unten ben ^aU brad;, feinen

9?eiter aber fo unyerfe^rt l^erabbrac^te, ba^ biefer

fic^ , e|>e bte SSerfoIgung na^tc
,

ju verbergen im

©tanbe tvar.

Sleijenb txatcn beim ©d^ein ber unterge^enbcn

©onnc bic ©aummaffen ber 3nfel 9?uba |)er»or,

unb warfen i|ire ©cfjatten Ui auf ben gegenüber

Itegcnben 9?itometer, über wctdjen ^err iimnt je^t

auf 23efe^l bc^ 23iceföntgö einen Icid;teii maurifc^en

©4)ut^tcmpet auffüljren läpt; bann »ei-fc^lop bic
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f^Jitctt ^eranbrtitgenbc ^aä)t ben $lugen Mi> jcbc

Sluöft^t, tt)aö für btc legten 9)?tnuten bcr %a^xt

Sitte ötettetc^t m fic^ felbfl surücffii^ren mochte,

benn ein tiefes ©(I;tt)etgen :^err[d;tc, alö wir bei

©ternentic^t ben f(einen ©arten meiner Söo^nung

iinb bie etnfame ©teinfre^^e erreic|)ten, mlä)t auö

bem gluffe ju t^m ^tnanfüfirt.



2)ct Tiä(|iic 2:ag war ölcinjcnter aU bie öor--

^ergclienfcen unb t>0(^ ntc^t »entger gcnu^ret(^

für mt(§. ©eine ^o^ett ^atte mtc^ cinTafcen laffen,

tcn Ucbungen bcr ©Icöcn ber tatjoüenef^utc ju

Dfc^ifc^, bte unter ber l^ettung beö fo ^o^ um Sle^

g^pten »erbtenten OBerjtcnSSartn, e^emattgen erjien

Slfcjutanten bcö «Karfc^aUe ©t. ^^v, jte^t, beiju=*

wohnen, unb 33a!i S5e9'ö ©onbet potte ntt4> um

fiebert U^r bo^tn ab. 3lt^ td; in S)f(|tfe|> anfam,

fanb \6) fdjon fämmtlt^c donfutn, einen anfe^nlic^en

^cit ber beau monde ta^ira'ö , unb eine grc^c

«Kcngc geringerer 3uf(i)aucr bafelbfi »erfammett.

Cberft Söarin führte mic^ in ein oberem 3immer

feinet ^aufecs, wo iö) nebf^ einigen f^remben auc^

bie liebenöwürbige ^amitic ^errn S3onfort'i^, beren

©efeltfc^aft irf) täglich »or aüen anbern auffuc^e,
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antraf, ^txxn ©oufort'ö <Bd)Wcfttx, Wlabamt d^ianti,

tüixt) in ben euro^ätfc^cn dixkin ^a^tra'ö nur bte

„f(!)ö'ne 2öitttt)e« yat s^oxrjv genannt, unb i^rc

jüngere ©cfjwefter ri'v>alt[irt mit i^x in blii|)enber

grifc^e. 2)0(^ auffaltenber ift ^errn Sonfort'ö

(Joufine, 9)?abeinoifeUe 9}?an^a. jDieö tft ein nte^ir

aU gettJö^nttd; ret^nbeö ©efc^öpf, tn beren Iteb«

lieber (5v[d;einung man [d;on jene unö erjl U'oox--

jle^enbe 33ereinigung bcö Drtentö mit bem SBeften

»erföripert ^u fe|>en glaubt — benn aftati'fd; tjit bie

Ue^pigfett unb baö öoüfommene CEbenmaa^ t|>rer ©e«

ftalt, t^r fo^jlfc^warseö ^aar unb bte brennenbcn

Singen; europätfc^ ber feine Tlunt, ber tief beus

Jenbe Sluebrurf, ber fii^Icnbe, feclenöoüc 33Iicf, ber

me(obif(|)c Xon ber (Stimme, unb in |)eiterfeit wie

©c^mer^ ber unverfennt)are ©tempel eineö innigen

©emütpö. (Ja ift aber noc^ ctwa^ mepr an i^r

Ibemerfbar, baö in 23 orten au^s"^i^."f^^" |'d;«)er fältt

— id; mochte eö eine tragif4)e ©lorie nennen, bie

gewiffe ^erfoncn Jvie ein magneti[c()er, transparenter

©c^teier fic^tlid; um^üUt, unb i^rcm SInbenfen bas

burc^ etwaö Unöergeplid;eö beimifc^t. 2)?an »erfie^e

mi^ inbeffen n?o|^I, i(^ meine baburc^ feine^wegö



315

t>ie SScrf^efceutung cincö traßtfc^cn (B6)id\aU, fon?

bcrn nur bie fiebere Sinbcutung einer tragifc^en in«

ncrn Äraft. 2)ie (iigenfc^aft ift feiten, unb \)on

allen grauen, bie t^ i'e gefe^en, war biefer eigens

i^mn\id)c ^anhcv hü fetner ftärfer auegebrücft, a(^

bei ber nie «lieber erreichten, größten aller @(^aus

fpielerinnen , ^?i9 £)ncil. öö ifl ba^cr fe^r »vaftr,

ba^ eben für eine bramattjc^e ^aufba^n feine Sigen«

f<f>aft »ert^eilbafter, beö (Jrfolgeö fic^rer fepn fann,

unb oft , wenn i^ bie ^errlirfjc 9}?ari$a mit ber

©timmc einer ^afta, unb aller Slnlage hd guter

©t^ulc unb gefii)icfter Leitung einji eine glei(^ gi^c-pc

^ünftlerin ju »erben, fingen ^örte, i^rc tabellofe

®t\tait, unb i^r fc^öneö, tief bebeutenbeö @cf[(^t

betrachtete, fcnnte ic^ mic^ faiim beö ^ebauernö

crwef>ren, ba§ burc^ bie alltäglicl^en, gefellfcl)aftlic^en

35er^altniffe ein fo fcitncr 2Jerein »on Gigenfctjaften

feiner jtvecfmä^igften 53e)iimmuug, gum SBcrIufte Zau-

fenbcr, entjogen werten füllte, ^ö) bad;te an tk

<Bt. 8imcntften unb i^re S^räumc, von benen e^

3um Zpcii wirfliif> fc^abc ifi, ba^ fie ncc^ fo ganj

unrcalifirbar finb.

X)oc(^ alle biefe G)ebanfen würben jie^t burc^
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bfe Slnfunft SWepemeb 5lltö unterbrochen, ber mit

betäubendem 3ube(ruf unb mt(ttortfd)er 2)?uftf em?

))fongen , i>on SJZuftar 55e9 unb bem neuen Ärtegö^

mmiftcr unterftii^t rafd; baö ftetle Ufer l^tnanfiteg,

jt(^ bann rufttg auf ein bereit gei^atteneö, btef^mal

rct(^ gefd^mücfteö, ^ferb fd;n)ang unb fobann bem

Grersierpla^ unb ber bort für i^n beretteten XxU

büne jueiltc. ^an ertpct'lte mir bie SBeifung, i^m

ba^in ju folgen. äBie immer auf baö greunbs

Ii(^f}e empfangen, lub er mi^ ein, auf einem

gauteuit red;ter ^anb beö [einigen ^lal^ ^u nehmen,

um bie beginnenben 2)?an6'»erö mit an^ufel^en. 3uf

^infcn beö SSicefönigö fa^ auf einem 9io^rftu|)I

(bcnn bie Orientalen ftnb wal^re ©panier für bie

©tifette, obgteid) fie fie nic^t im geringfien nac^ uns

fern Son^enienjen anivenben) ^err ^effepe, fonfi

war fein frember jugelaffen tt)orben. 5lber ber ganje

^of beö SSicefönigö ftanb um unö ^er, fo ba^ nur

ncid) öorn*ber 33Iid frei blieb. >^err l'effepö, beffen

5lnmut^ unb allgemeiner ^cUtht^dt id) fc^on früher

erwähnt, ivirb fafi ivie ein ©o|in x>m 9)?e^emeb

51U betrachtet, ba beö jungen (lonfutö 23ater burc^

attc 3citen ^inburc^
, gute unb böfe, fein treuer
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greunb Mtcb, unb, aU SJJeljcmeb 2lti noc^ tn tUmn

SSer^ältniffen feine i;auf6a^n crji begann, oft fein

weifer Ülat^eUx unb nic^t feiten fein 33ef(|ü^ev -

war. '^a'(,n ^attc aber bamalö, wie je^t, ein eurps

^äifc^cr @cneraIs(5onfut im Orient — buvc^ eine

Wirflid; mcrfwürbigc, freiwillige Unteriverfung ber

S;ürfen unter europäifc^c (^iöitifation unb intettef*

tncUcö Uebergeivic^t — wie eö fic^ i^nen pauptfäc^s

li(^ im merfantilifd;en Ontereffe offenbart — »iel

ine^r (Gelegenheit unb ^^Uö^t, a(ö ein 5lmbaffabeur

„an bcn «^öfcn Guroipaö. (i6 ift bafier auc^ (tx\:>a6

2)ünfel|>aftigfeit , welche man biefen Ferren , unb

»ielteic^t nic^t ganj mit Unred;t, im Orient »or*

wirft, if>nen, bie in (Europa fo unbebeutenb unb

l^icr fo n)id)tig finb, nid;t aüjufe^r ju »erbenfen.

2)er geiler üc^t itic^t in bcn »Jonfutn, fonbern in

ber menfd;(id;cn Si^atur, bie fidb immer nac^ ben

Umftänben gefialtet. Um fo erfreulicher ifJ eö jcbod;,

wenn man an einem jungen 9}?annc, ber mit feiner

vSonfularanirbe anöge^eid^netc perfiMilic^e (5igenfd;afs

ten yerbinbet, unb baju bie crflartefic ©unft beö

?anbeöobcrI>au))tcö geniest — bennod^ nie eine 6pur

von 5lrrogan5 gewahr wirb, fonbern immer nur ben



318

Tcb^aftcflcn SSuufc^: 3ebcm ju gefallen, $Bte(e ju

5?erbinben, unb mit feinem ZatU ba^ ftd^ SSibers

fivebenbe (beffen eö fo öiel l^icr QiU) ju einigen

unb ju yerfÖ^ncn, wo ftd^ nur bie ©elegcnfieit baju

barbietet. 2)ie^ ift bie 9?otte, tvetc^e ^err Scffe^^

l^icr fvictt, unb ni^t weniger mu0te i^ ber 5lrt

feinet 33eneömen^ bei bem öä'terli^en (Jntgegeus

fommen beö 33icefi)nigö ®crcd;tigfcit wiberfa^ren

taffen, benn eö ijl immer ein angcnefimeö ®c^au?

fpiet, wenn man baö ricl;tige ®Ieid()gewid;t 5Wif(l;en

eigner Söiivbe, ^flicf;t unb inbivibuetter 3)anfbar5

feit fo »oüftänbig ermatten fte|)t. 5lu(i) bin i^ fefl

überzeugt, baf, obgteid; ^err 2cffep^ ju jebem :^ös

|)ern biv^Iomatifd^en Soften fid; eignen würbe, bod^,

fo lange 5!)Ze|>emeb 2l(i tebt, fein franjöfifd^er ®c«

neratconfut feinem 33aterlanbc je fo nii^tic^ in ^e*

gi;^ten werben fann, wk er eö bort fepn fann.

2y?an |»at mir eine Slnefbote erjä'pU, bie ni(^t nur

bie gewanbte greimiit|)igfcit biefc^ jungen 9J?anne$J

jfluf baö Streffenbfte d^arafteriftrt, fonbern burd^ bie

boc^öere^rte ^erfon, welc|)e fte betrifft, auc^ ein

aügemeinci? 3ntereffe ^at. %\ß ^err ?cf["e^ö im

»origen ^a^xc in ^ariö war, frug ifin ber ^önig,
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bic ju fc^arffi^ttg tfl , um nid^t ctnc |)c^e SWet*

tiung ijon 9)?c^cineb Slli ju pcgen , »ertraultc^:

„SQ3aö akr tfl ci'gcnttic^ an S^o^tnt?« „©trc,"

crwieberte ^cffcp^^/ »i^ wa^t eö nic^t, mir ein

fcefiimmteö Urt^cit über i^n anjiima^en, ba i(^

t^n ju wenig fenne; aber fo »icl ifl gett)i^, ba§

9?icmanb beffer atö 3bra^im fein ^ri^at^ermogen

ju i?ern?a(ten »ci^ , unb bie (Jrfa^rung (e^rt un^,

ba§ 2J?änner, treidle biep gut »erfte^en, au^ al$

25crtt)aUer bcr Staaten gro^ irerben.'^ 3(^ fe^e im

Ocifi baö fluge unb getvinnenbe ^äc^etn, mit bem

bcr ^cnig ber granjofen biefe SIntnjort aufaenoms

mcn ^aben m\i^ , bie ein ganjeö 53erliner Gramen

tn ber 2)i^{omatie aufwiegt, unb felbfl »on einem

S'iuffen beneibet werben fonnte. ') 2)a i(^ aber

einmal auf Stnefboten gefommen bin, fo Witt i(^

nod^ eine »on SWepemeb %ii fetbjl ^injufügen, bic

gu ben originettficn gehört, unb bie ungemeine 9?as

turlicJ^feit, ja, i(^ m()4)te wo^l mit S^Jcc^t fagen, bie

•antifc Unfc^utböcinfalt beö großen 9J?anneö in baö

^eHjle ^ic^t fiettt. 2l(ö er einft mit ^errn ^cffc^ö

1) !Cic gtän^enbe Stelle, »reiche ^ftr 8ff?cp« fcitbem in

©panien gefpicU, ttt^ütigt boö ^iet rcn ifim ©cfagte.

I
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i>on bcn 2)ienfictt fprad^, bte i^m beffen SSatcr ges

leifict, ein 3:;^ema, bcpn er banf^ar oft unb gern

gebenft, fu^r ev lad^enb fort: „(Eimnat tt)arb iö) in

[einem ^aufe in feine geringe 3Sertegen|)eit gefegt. 3c^

unb einige anbere dürfen, ro^e ®afie, unwiffenbe

wnb ^ügeUofe 9)?en[(l;en, ivie wir bamalö Slüe was

ren, fiatten tei ipm ju 9)?ittag gefpeiöt, alö man

nac^ S;i[e^ gen?a|)r warb, ba§ einige filbernc 33efie(fe

fe|)(ten. ^Rie :pabe i(|) niic!^ in foI(|er ®ef(emmung

gefüllt unb ämfiger einen 2)ieb ju entbedcn gcfuc^t,

benn ber ©ebanfe peinigte ntic^ unauf^örti^i^ : bap

mein greunb glauben fonntc, id) felbjl |>a6e bie fe^*

(enben Sefiecte gefto^ten. ©lürflid^erweife warb

jicbo4> ber wirfli4>e Sntwenber furj nac^^er aufge?

funben, waö mir einen großen @tein »om ^er^en

na^m/* 3«^ ent:^atte mic^ jiebeö weitern kommen;

tarö ju biefen 2Borten, bebaure aber bie ^^iliftcr*

]^aftig!eit beö|enigen, ber, alö an^ 2Äel^cmeb 2lli^

!Kunbe fommenb, bie ebte ^ai^ität berfctben

nic^t fü^It.

2)ie ÜJJanööer^ feffetten »on nun an unferc

ganjc 5lufm erf[amfeit , unb iä) werbe fie ^inlänglid;

c|arafterifiren, wenn ic^ fage, ba^ fowo^t in 23etref
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beö äußern mifitävifc^cn Slnftanbeö, wie bcr Sleganj

fccr Uniformen (grüne 2)e(man^ mit get&en ©^nüs

ren unb f4>ar(ac^rot^c weite ^^antatons), als tn bcr

-Pracifton bev »erfc^iebencn (ioolutionen, bie au^ges

fü^rt würben, biefe »ier Sefabronö ber ^a^aUeric*

fd)ule »on eurcpäif^en ^tegimentern nid;t $u unters

[c^eiben waren, mit ber einsigen 5tuena|)me, baf flc

weit [c^önere, befferc unb gewanbterc ^^'erbc ritten,

waö fi(^ befonberö bei ber Slttaque bur(^ bie UU^s

artige Oiapibität unb t>tn wie t>erfieinertett ^att

berfelben auf glän^enbe 23eife bart^at. Der SSice?

fönig fagte mir bei bicfer ©elegcn^eit, er bejl^e je^t

eine Äaöalicriekigabe in »Sprien, bie burc(;gangig

mit -Rebft^bi beritten wäre, wofür er weber 2Kü^c

nO(^ Soften gcfc^eut, von biefen 9?egimentern aber

nun aud^ baö 2)o^peIte erwarte, tca^ jebeö anbere

3U Icificn fäpig fe^. »5lu(^ id)," rief er mit einem

i^m wobi anfiel) enbcn (^ntpufiaemuö auö, ?,war einfi

ein firmer Äa^allerift unb nicbt ber f(^Ied)tefie 9leis

ter. 3e^t, feit wir boö curopäifc^e (Jrercitium an?

genommen ^aben, fommt freiließ mc|)r baö ensemWe

in 33etrac^t, bennod; bleibt auc^ |icute no^) ein gu«

ÜRe^tnek «({'< {ltct(f>. I. 21
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teö unb woprbrefflrtcö ^ferb baö not^ttjenbtgfle ^m
gtebiens sunt guten ^aüaUertjlen." „©uere ^o^ett,"

ftel Jptvv ^effepö ein, „flnb tn SSa^ri^eit nur no(^

ein ju guter S'ietter, benn »or ^ur^em fa^en wir

6te auf bem glatten 33oben ber iJitabeUc fo tt)Ub

umfier fprengen, ba^ unö alten Bange bqbei würbe."

9J?el^emeb %U j^vid^ jic^ la^enb ben Sart, erwies

bertc aber: „5^etn, nein, baö iji Äinberei, je^t bin

i^ alt unb iiberlaffe biefe Äiinfie jüngeren, wie

2)u bifl." (5r er^äptte nun i)on ben manc^ertet

tours de force ber SJZantlufen , unb meinte, man

möge fagen, waö man «jotte, eine fold^e ^a^aUts

xk aU bie irrige gäbe eö nid;t me^r, unb c^

tt)ore falf(|>, tt)enn bie granjofen fi(^ rühmten,

ha^ bie irrige, in gteicf)er Slnja:^! unb o^ne ^ülfc

ber Infanterie, eö je mit ber ber WlamMcn

fiabe aufnehmen fönnen, eine ^efiauptung, tk i(^

übrigenö fc^on fr iip er »on einigen franjofifc^cn

Offizieren auö jener 3eit aufftellen ^örte. „©o

etwaö »on 9leuem ju fcf)affen, ift aber nic^t mög*

lic^,« fu^r ber 33icefönig fort, ,>2lüeö :^at feine

(5^od^e, unb ifi biefe vorüber, ma^t ftd; etwaö

Slnbereö ^aum. X)a^ XohU tann man ni(^t wieber
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inö Mcn rufen." 2)u lieber @ott, backte iä), woüu

bO(^ biefe praftt'fc^c ?e^re be^ SOiufelmann^ mancher

unfrer c^rtfiltc^en 3}?ac^tpaber be^erjtgen!

2Bir würben ^ter »on einem fonberbaren 3us

fatte unterbrochen. Die ^iße war fo brücfenb, ba§

einer ber ©iener auö bem ©efolge 9)?e^emeb 2lli'ö

einen Slnfatt beö böfen SSefenö befam, unb prö^tic^

bie furc^tbarften STöne, wie fle bergleic^en Seibenbe

oft au03ufio^en pflegen, bic^t hinter un^, wapr^aft

©rauen erregenb erfc^atltcn. ^Ke^emeb %ü fc^ien

gar nit^t barauf ju achten, obglei^ man yiele Wlü^c

yatu, ben 33rüacnben fortsufc^affen, fonbern fe^tc

bie Unterhaltung fo ungeflört fort, aU ^ahc er

nic^t^ gel^ört. ©obalb jebot^ aUeö befeitigt war,

bcmerfte iö), ba^ er jweimal jic^ nac^ bem «efins

ben beö Traufen crfunbigte, unb ^efe^Ie gab, für

i^n ju forgen. X)iefe mitbt^ätige 53erücffi(^tigung,

wie bie SSürbe feiner »or^erge^enben fRn^e, bie

unfern europäifd;en Sitten gar ni6)t eigen ijl, ges

fielen mir ungemein.

'iRaö) ^Secnbigung beö SWanööerö ritten wir un;

ter flingcnbem ©piel m^ ber großen, oben offnen,

aber »on I;o^cn 3J?auern cingefdjioffcnen ^Äanege, wo
21-



324

ctttc anbere geräumigere Xxihünc für ben SBtceföntg

Berettet war. ^ier jlanben :Dtv>anö , auf benen er

ft(^ nacl^ tiirftf(^cr 5trt nieberlie§, unb mir meinen

^ia^ wieber ncBen ftd^ anwies , wä^renb ftc^ bic ^U
litaix$ unb ^of(eute wie »orper fte^enb iim^crr eisten.

33a(b biefer, t»alb jener »on biefen ergriff bann bcn

gtiegenwebet, um ©einer ^o^eit biefe |>ier fo läfiigen

3nfeften abjuwe^ren. 9la^bcm i^ierauf '»Pfeifen unb

Äaffee gebrad^t werben waren , machten bcm gürfien

aud^ bie anbcrn anwefenben (Sonfutu itire Slufwartung.

ß^c bicfeö inbep norf; ftattfanb, fiel eine ffeine @cenc

»or, bie i(^ niö^t überge|)en barf, obgleid; fie für

meine ^itelfeit eben nic^t f4)mei(i;el^aft ifi. Die gro^e

grcunblic^feit beö S3iceft)nigö , unb eine momentane

:2)iftraftion meinerfeitö »erleiteten mid^ ju einer jener

^aftlofigfcitcn, bic juweilen aud^ bcm fonfi in biefer

^inftc^t 33orftc^tigen arrivircn fönnen, aber immer

eine tabeinöwcrtpe Unfc^irfÜc^feit bleiben. ^^ i?erga^

nämlid^ ganj ber Umjlepenbcn , bie man an einem

Orientalifd;cn ^ofe noc^ leichter alö an einem euroipäis

f4)en für blofe ©tatificn anjufcpcn ftc^ gewöhnt,

unb mic^ eben fo wenig crinnernb, ba^ man ju

3Hu[clmännern nie vom weiblichen @ef(^lect;tc fpres



325

c^cn barf, fagte t(^ iinUhaä)t jum SBicefom'g : „^ci*

na^c 3lüeö gefiele mir in ^egi^^tcn, SSiele^ errege

meine größte 3?e«)unberung , aber (5inö ^abe i^

©einer ^o^eit boc^ ouf ber S^ieife pier^er fefir

»crbad^t, nämh'd^, ba^ er ben armen §Wme|>'ö, bie

einen gan^ cigcnt^iimlid^en 3w3 ägvptif^er ^fJatios

natität barfieltten, ipr tanjenb mufifali[d;eö ©es

»erbe [o ftreng unb ptö^tid^ unterfagt ^ahi.^^ %n

bem Srbtaffcn bejJ Interpreten nnb ben erf(^ro(fnen

3)?ienen ber/enigen unter ber Umgebung , bie frans

jöfifd^» »erfianben, warb i^ augenblicflic^ meine

be\Tie gtt)a^r, unb füllte, tt)ie mir baö 33tut bars

über in'ö ©efic^t ftieg; boc^ fialf e^ nun ni^itö

me^r, um fo me^r, ba ?We^emeb 2lti, bem nic^tö

entgeht, f(^on g(ei4>faUö etwaö Ungewö^nlic^ej^ be«

merft ^atte , unb Sirtim 33ev, ber fid) fonji »ietteic^t

irgenb eine ?Wobiftfation meiner SQSorte auögebad^t

^aben ttjürbe — obgleich eö gefä^rlit^ für ben X)oU

metfc^er ifi , ben <Sinn einer bem 33icefönig abreffirten

^f>rafe ju entfieUen — auebrüdlit^ fragte, traö ic^ ge;

fagt ^ahe. '^it »erlegener 2}Jiene fiottcrte nun Slrtim

33e9 bie ^f>rafe ber , welche i(^ bamalö gern mit »ies

tem ©etbe jurücfgefauft |>ätte. Do^j je^t reut mic^
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meine ©aud^ene ntd;t mel^r, benn tc^ n^iirbe o^ne flc

nt(^t ©elegenpeit Qc^aU I;akn, 2}Ze^cmcb SIIi'ö

wa^x^aft föntglid^eö Sene^men tn einem Wlommt

fcettJunbern ju fönnen, bcr, nac^ ben ©itten unb ©es

ivo^n^eiten ber dürfen ju urt^eilen , imfii^ ein fri*

tifc^er genannt ttJerbcn fonnte. D^ne cin^ SÄiene au

»erjiepen, ivanbte er ftd) , tuie immer frcunbli(^

lä'c^etnb, ju mir, unb fagte: „3d^ »erfie|»e biefe

gragenic^t; tt)er unb waö finb- Sllmep'^ ? 5c| |>abc

noc!) nie üon bergteic^en [pre^en pören.« Sitten MieB

fiumm. „5lc^,« rief er ^tö^ric^, wie ftc^ beftnncnb,

an^, „©ie meinen gen?if bie öffentlichen SJiufifantcn ')

— ja, ta^ ift eine @ac|e, bie meinen ^J^oli^eirat^

angebt, unb ttjenn ber fireng gegen biefe ^eute öerfal^=

ren ift, werben fte ipm wo^I i^inreic^cnbe Urfad^e bcju

gegeben :^aben. ©o^ Witt i^ miä) barnac^ erhmbis

gen, benn ic^ felbfi erinnere mid^ nic^t , ba^ mir je

ttwaö über biefen ©cgenftanb vorgetragen würben

fei)« — unb nun ging er pöc^ft unbefangen ju

einem anbern Z^cma über, mit eben fo x>kt ©c^Os

1) S5ie 9llme^'3 ftnb in bcr Dicgct immer i^on münntitfien

SJJuftfantcn. Begleitet, bie and) oftnc fte cft aliein jur ©rgö^ung

türfifc^er ®afimä^ler geholt irerben.
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nung aU '^iin^dt, meine eigne 9?eife ^ier^cr beren

ic^ erwähnt ^atu, ta^^u wä^Ienb, inbem er \i^ an*

gelegentlich nacf) biefem unb jenem erfunbigte, um

baö (I^ofante be^ SSorl^ergegangenen befio fcf;neßer

in SSergeffen^eit ju bringen, ©elten ^aU i^ eine

einbringlicfeere , noc^ auf milbere SSeife gegebene

Seftion erhalten. 5tu(^ fonnte id) fpäter nie bemet;

fen, ba9 iä) burc^ biefen, w>enn gleich ungef(^irften,

bod^ unwiUfürlic^en ge|>Ier im geringfien ctwa^ in

ber ®unfl 9J?e|)emeb ^li'ö verloren, id^ fanb fogav

]^inrcid^enben ©runb, 3U glauben, iia^, wenn i(S) jene

Qaiu nur unter oier klugen , in ber einjigen ©egen«

wart beö ^olmctfc^er^, berührt ^ätte, bte Slntwort

ganj aufrichtig unb o^ne allen ^ücfpalt erfolgt fe^n

würbe — benn über »iele SSorurtfieile feiner 9?ation,

unb felbfl bic anbrer Stationen l)at 3}?e|iemeb 5lli

fid) längft er|)oben. ^a i^ |»atte eö in feiner gro^*

müt^igen ©eele vielleicht grabe biefer fleinen 2)e-

müt|>igung 3u üerbanfcn, bie er mir anfepcn tnupte,

bap er mir gleich barauf eine ß^re erwieö, bie,

wie man mic^ öerficf)ert fiat, Ui einer fo öffentlichen

Oelegen^eit wie bicfe, nod^ feinem ^remben »or

mir ju 5:^eil warb. 2llö man i^m anfünbigte, bap
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feine Za^ä Bereit fet;, unb i^ aufjlanb, um mid;

mit ben (Sonfutn 311 cntfevnen
, frug er mtcf; : ob id)

m euro^äifc^eö ü)?a^I, \vk eö für unö berettet fe^,

»oraiei^e, ober wem idi) md) ciUfd^Iiefcn fönnc,

einmal bie türfifc^e Söeife ^u »erfuc^cn, öictteic^t

mit i^m tete ä tete fpeifcn wolle? 9}?an fonn fic^

leicht bcnfen, mit tvctc^em ^ifer id) biefe ©elegcn*

ipeit ergriff, um banfbar unb bejugsweife barauf ju

ertt)iebcrn: bap id) jivar fürchten miiffe, in ben

türfifcl;en ©itten nod; ju untviffcnb $u fe^n, um

nic^t vielleicht univitlfiirlid; mcpr aU einmal bage«

gen ju vcrfto^cn, bie mir angcbotne Q^xt jeboc^

ju grop fei;, um nic^t auf jebe ®efa|^r l^in i^rer

ti^eil^aftig werben a« wollen, ^aum ^atu id) bieö

gefagt, aU bie biö^er um unö fiei^enbe SWenge, mit

Sluöna^mc Slrtim S3ei/^, yerfc^wanb, unb jwei X)ie:

ner ©eine ^o^cit unb and) mic^ mit golbgeflidten

©eri^ictten »on 3)?uffelin umfingen, unb bann

fnieenb öpnlid^e über unfrc ©cf)enfel breiteten,

wäl^renb anbre bienftbarc ©cifier un^ gro^c filberne

S3e(!en mit 3?ofenwaffer jum 2a3afd;en t)or|)ielten,

unb »ieber Slnbere einen mit reid^em SSermeilges

fc^irr unb »ielen ©Reifen befehlen Zi^d) pereinbra^)«
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tcn. 2)cd; au^cv cüttgen fein gefc^ni^tcu unb mit

Perlmutter aufgelegten .^olstöffetn war »on Seflecfen

weiter ntc^tö »orpanben, man mupte fiatt 9}?ejyer

unb @abet fic^ auf gut tiirfifc^ ber .^änbe bebtenen.

a^ Ukh mir ntc^tö übrig, aU bem SSicefo'nig in

Slüem möglic^fl genau nac^jua^men, unb bei ber

3ierti(|>feit , mit ber er baö [cf;tt)ierige ®e[cf)äft ah

t^at, f>ätte id) nic^t gea|)nt, waö irf) fpäter erfuhr

unb felbft gu fe^en nac^per oft ®elegen|)eit l^atte,

ba^ er feit i>kkn ^a^vcn fc^on in feinem ^aUaft

immer auf europäifc^e SKeife fpeiet unb nur bei öffents

liefen SSeranlaffungen bic aiU türfifc()e 2)Jobe beibc«

l^ält. Uebrigenö war bie 3"bereitung ber ©peifen

gan§ »ortrefflic^, unb ber SSicefönigaf aud) felbj^ bas

X)on mit bem %^)()ttiu eineö 3ünglingö. 3" golbnen

©(^alen warb unö baju gefü^Üeö SSaffer unb mir au(^

ercettenter 3?orbeaurwein fervirt. 2)er ©eric^te wen

rcn fel)r yiele, unb feltfam wecl;felten fü^e, faure unb

gleifc^^Speifen fortwäprenb mit einanber ai}, wcju no^

eine 3}?engc falte hors doeuvres, bie runb um ben

S:ifc^ fianben , genof|"en würben, din befonbcrö gcs

ftirfteö Xü6) tag, auper benen, mit wetd^en man unö

früher bcfiangcn ^atU, neben Ocbem x>on unö, um
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fid) bi'e ^änbe haxan ju reinigen, ^a^ einer ^aXhen

(Stunbe funbtgte ber ^Jitaf, ipier immer bie Ic^tc

ec^iijfel, baö (5nbe ber tiirfifrf)en Wla^l^dt an, Jvor^

auf baö 2)effert folgte, welc^e^ ©d^ubra für be^ SSice*

fönigö 3:afel injo »oräuglicijer %uewa^l liefert. 3e§t

trat ein ©el^eimfefrctair in baö 3immer, um ©einer

^o^ät einen ekn eingcfaufnen ©rief beö ©ouyers

neuro i>om ©uban am bem ©ennär ju überreichen,

ben er nad;^er yorlaö. ©ein 3n^alt betraf eine »on

9}?epemeb 2l(i befo^Ine Grpebition in ber 9?id^tung

ber noc^ immer paI6 fabelhaften ?!)?onbbergc , bem

?aufe beö 33a^r*el^51biab (beö tvcipcn gfuffeö) fols

genb, unb eine anbere bem 33abr;eli5l5raf (blauen

gtup) entlang nac^ bem gasoti, tt)0 man reiche

©olbmincn ycrmutpet. Um über baö ?e^tere genau

unterrid;tet ju tt)erben, I;at ftd^ ?!)?epemeb 2llt »om

t>fterreid)if(l;en ©ouöernement eine ©cfettfc^aft »on

Sel^n 23ergbaui>erftänbigen unb S^aturfcrf^ern, benen

er ^öc^fi generöfe 33ebingungen gewährt, erbeten,

bie f(!^on auf ber iWeife nad^ jenen fernen ©egenben

begriffen, aber Ui ben ©d;n?ierigfeitcn, m\ä)t t>a€

l^ieftge düma unb bie ungewohnte debeneart ben

Europäern entgegenfe^en, no^ nid^t fepr mit fort=
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gcfc^ritten finb. dv jetgtc eine fleine Stnwanblun^

»on Ungebulb bei bicfcr 3t>'9cnmö, unb bcnu^te,

aU beim Äaffec bcr ^of unb bic (Jonfutn jic^ wies

bei- ein^icfunbcn Ratten , bie ©elegenbeit
,

^errn

Caurin, ben öflcrreic^ifc^en ©eneratconfui , bringenb

um feine 3}?it^ülfe jur 33ef(^Ieunigung einer Slngele«

gen^eit gu bitten, bie i^m fe^r am fersen liege. 3«^

äußerte, ber macebcnifcl;e ^^bili^p ^abc auc^ aufgc;

funbnen ©otbbergircrfen einen grofen ^beit feiner

glücfliefen Äriegfübrung ju banfen 'gehabt, wie n\d)t

minber fein 9?(rc^folger , bcr gro§e Slleranber, unb

tc^ wünfc^c »on -^erjen, ba^ ©eine |)o^eit, bie fo

»iet »on jenen berühmten ^anbcleuten geerbt, a\i6)

^tcrtn ein gteic^eö (£c^i(ffat mit i^ncn ^dbcn mochten.

„2Sir muffen fe^en , waö unö ©Ott befc^ceren wirb,"

erwicberte bcr S3icefönig, ,>ansut)iel rechne i^ nic^t

barauf, boc^ ftnb bie günjiigen Slnjeic^en nic^t ju

»ernac^lci^igcn." ') 2Sir würben ^ier burc^ ben Söies

beranfang beö (larcuffclö untcrbrod;cn, baö vor unb

na(^ unfrer*5}?abl5eit in oerfc^iebnen 9^eprifen von

ben au^gcwä'plteflen ©c^iilern ber 21nfialt, unter Sin*

1) 25cr Qtfclg ^al feitbem ber Hoffnung SWcbemeb 5lli'«,

toaö tai ®oIb betrifft, nur un^cUfcmmen entfprcd^ciu
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fülprung t^reö gefd)i(ften ©tattmetfierö, ^errn ®ier,

eineö 2)eutf(^en, mit gröjjter 9)?eiftevfd;aft, fotvo^l

waö ^fevbelireffur unb ^lettergetvanbtpett, atö Dlin*

getrennen, ^MftoIenfcI;icpcn, gcc(;tübungen, SSottigt;

ren u. f. \v. betraf, auegefii^rt wurte. 3ntem td;

bent 33iceföni'g meine S3ertt)unberung über biefe auj?ges

jcid^nete ©ef^idlicfjfeit unb ^räcifton ber ^leöen

ber @(^ule auebrücfte, frug iä^ ipn, ob fic^ auc^

axahi\ö)t ^diays unter bcnfelben befänben. dx

antwortete: „£) nein, baö finb aUec dürfen ,<< obs

gleic^ er fepr ivo^t ivu^te, bap baö @cgcnt|)eit ber

^aU fep. (5r gab bicfe Slntwovt offenbar nur, um ben

umfte^enbcn dürfen fciueö ^ofc«? 5U fd;metd;eln, bie

gleich i^m felbfi mit SSerad;tung auf bie Slrabcr ^txaU

feben, tv>cld;e, obgleich bei weitem bie beften ©olba*

ten SJZe^emeb Slti'ö, erfl in neufler ^ät auö btoper

9'?ot^ hi^ ^u ben nicbrigften £fft3ierögraben , aber

nic^t pb'per, avancirt würben. 2)ieö ifi eine @c|wäd)c

3)?e^emeb Slli'ö , bie gewifferma^en bem Slbelftols Ui

unö gteid;fommt, unb ipn X)kMö)t attem i?er|>inbert

^at , noc^ eine weit größere 9iotte 3U fpie(en, aU ipm

U^t 5U X^til geworben ijl. .^ätte er »om 5lnfang an

ber dii^tmiQ gefolgt, fic^ für einen gürften,
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einen fünfttgcn Ä^altfcn bcr SIraber anju^

fcli>cn, imb bicfc unerme^ttdjcn ^Raffen, mit gänjtts

d)cr Befreiung »cm langen türfifc^en 3o(|, aUt in

einem neugcbornen (Jnt^ufiaömu^ nm feine ^erfon

ju vereinigen gewußt, fo tcäxt feine Tlad)t foloffat

geworben — ^att t>a§ fcßt tie 3:iirfen, bercn !Tei;

ner 3<»I>1 cv bie Straber nnternjirft, immer nO(^

]^al6 an ilonflantino^el Rängen, unb bo^ eigentlich

nur feinem ©liicfe folgen. :ij^m UngliicE mö^te

bic ^reue oieler berfclben fe^r ^roblematifc^ fepn.

2)ic 5tn(latt ju 2)f(i^ifc^ ift unter ber uncrmübs

lid^en Sorgfalt beö £)berfi 2Öarin gu einer folc^cn

S5cKfommen|>eit gebieten, unb l^at jugleic!^ ein fo

gan? (Juropaifc^e^ 2lnfc|)en gcn?onnen , ba^ man in

t^rem ^evei^ »irflic^ ganj X)crgeffen fönnte, in 2le?

g^>pten ju fepn, unb »erfuc^t wirb, benen 9?e^t ju

geben, bic bef>aupten : ^ap (Srjie^ung unb 3)reffur

allein bcn ö&araftcr ber 33ö(fer wie ben b<r 3ns

biüibuen beftimmen. Soviel ifi nid;t abjuftreitcn,

ba9 |>ier rotje !türfen unb ber ©ctaverei frifd^ cnt^

riffcnc geUal^'ö, wenigflcnö in 5lUem, waö man

äu^erlid) an ibnen bemerfcn fann, ju »ottfommncu

granjofcn umgefc^affen werben ftnb, biefen wirf*
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li^ btö tn bcn ficinjicn nationcUen unb mtlitärifd^cn

9}?aiuercn Qkiö)cni>. :J)tcö ift pier fogar nod; wert

»oüfiänbtger ter gaü , aU felbjJ ki benjenigen Kcs

gi;^ttcrn, bic tn granfrctc^ evjogeii worben finb unb

i^re ganje SuQenbh'Ibuitg bovt erpa^cn :^atcn.

25om Okrft 2ßarm !aun man aber auc^ fagcn, ba^

er für eine fotc^e ©teUe gefc^afen fei;; f(|)on tn

granfrctc^ nannten t^n hi^alh feine ^ameraben:

le type de l'officier de Tetat major, unb naü)^tx

nur fur^iveg le type. Slttee tnbep, »aö tc^ :^tet

fa^, geigte mir jugleit^, baf, fo flreng erbtegorm

»ereprt, unb »tettetc^t alö ^au^tfad^e anfielt, er

bod^ au(j^ feineöivegö bcn ©tift barüber »crnoc^^f

läfjtgt. SStete ber J[)on feinen (bleuen angefertigten

©ituation^s unb ^Vfitionepläne, bie er mir fpätcr

Seigte, mit !Davfteüung t^äi^ mxtlid) ftattgefunbe*

ner, t^ciU fi'ngirter @efecl;te, Ratten »on ben ge^

f(^idteftcn Dfjtjieren nid;t beffer geliefert werben

fü'nnen, unb überatt fanb iä), ia^ bie »on bem

Dkvfien kfotgte Unterric^tömet^obe ftd; ntt^t bloö

barauf befc^rä'nfe, auö ben ©te»en gute i?a»aUeviften,

fonbern überhaupt öortrefffic^e ©olbaten ju machen,



335

[o weit tnbtinfcueUe gä'ln'ijfeitcn beö 3tctö Srreic^ung

^offen liefen.

X)cx SSiccföntg erfennt tieö, unb eö war emc

telfcate Slttention »cn [einer Seite, ta^ er ni^t

nac^ ber ^^rüfung, fonbern fc^cn ben ^ag »orper

bem €bcrfl SSarin bie SSiirbe eineö Sep'ö (btc

auper bem er^o^ten dtan^ auc^ eine fe^r bebeus

tenbe Sefolbunöösßr^ö^ung mit jlc^ füprt) ert^eilt

unb bic Snfignien in gref en SriKanten überfc^icft

^atte, tnbem er i^m baju ausbrürflic^ fagen lie^:

biefe ^tuöjei^nung ktrefe in feiner Slrt bic DienfJe,

tt)el(^c bcr SSicefo'nig no^ »om £)6erfi SSarin er«

warte, fonbem fep nur bie iöefo^nung ber »on

ibm kreitö geleifictcn, unb ein S^^^^^ ö"f-

ric^tigfter Slncrtennung berfelben. Ferren, bie fo

grajiöö ju belohnen wiffen, finb bei unö fetten

geworben, unb auö bemfclbcn ©runbe auc^ bie greubc

an i^irem Dienfl. SBafll iSep, benn fo ^ei^t ber

Cberfi SSarin je^t, pat eine fonberbare 6(^i(ffa(ö^

afjtnitat mit bem berühmten Sittarb, jegigen ©es

neraliffimuö im Äönigreic^ ^apore. Seibe flnb au^

bemfelben £rt, »on geringen ßltern abftammenb;

S3eibe ergriffen an bemfelben 2;agc baö ©olbatens



336

>^anbn)erf ; ^cibe Ratten i^x cvflcö ®uctt an bcms

fetbcn ^age; ^ctbc Würben an bemfcIBen ^agc

SDfftSiere, unb patten barauf eine tangc anbauernbc

?icbeöiDevbmbung mit jwetBttJtHmgöfc^wejlevn; 33eibc

würben an bemfclkn Xa^t ^ufcimmcn yerwunbet;

S3etbe mußten granfret^ nad; Sf^a^oteonö ©turj »ers

laffen; Seibe enblic^ fanben ?Iu03ei(l()nung unb 3Sers

mögen (tvenn auc^ auf ntc^t ^Ui^ 9tän5enbe SBeife)

tm Dicnfie ber ktben größten je^t teknben gürflen

beö Drtentö , 9)h^emeb Slti unb S^unjet ©ing ').

3n bcr Slnflatt tefinbct ftd^ ein s»'" ^^lartt

Befeprter graui^ofe, bcr ein talentöotter Tlann tfl,

unb gütig bie 23efiettung eineö 93ilbeö annahm, ba^

mir biefen in fo »ieler ^inflt^t benfwürbigcn Xa^

in f^ätern 3«ten leknbig ^urücfsurufcn l)eftimmt ifi.

Unb biö 3um ©nbe Iä(^elte mir ^eutc baö ©lud

t)k am Eingang biefeö Sluffa^eö fliidjtig »on mir

gefd^itberten brei Damen fanben bei bcr 9'?acl;:^aufc«

fa:^rt am Slbcnb, bur(^ ein SJcrfcipen bcr ?cute, ii^rc

^arfe nid^t »or, fo ha^ iä) i^nen, nebfl einigen

Ferren i|?rer S3cgteitung, bic meinige anbieten burfte.

1) Striarb ift fcifbcm geficvBcn unb icft glaube, Ch'ifl SBaiin

avL^, ot> obeimalö 93«ibe an bemfclben ^agc, iveip tci» nit^t.
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SQ3eI(^ ein Ocmätbe bot je^t meine mit brei 3)iii)ati3

umgebne (lajütc bar! Sluf fcbem ber 2)iöanö fc^ien

eine ber ben 9icc^tgläubigen in 2)?a|)omebö ^arabiefc

33er^ei0nen in öerfü^rcnf(|>er @va5ie |>ingegofi'en ju

ru^en, fdjwer ju cntfc^ciben, weld^e bic öerfüpres

rifd^ftc 8tc((ung gewä^ft. 2)a ergriff, atö bic X)ams

merung fiereinbrac^, 3Wari^a bie ©uilarrc unb fang

bie in ben ^arifer ©alonö einfi beliebte, rü^venbc

Stomanje: la folle — balb bic öoüe fTIbernc «Stimme

laut wie im wabniinnigen ßnt^ürfen er^ebenb, balb

in töbtlic^cm <Bä)\ncxi unb ^erj^erei^enbem 3ainmet

tangfam ba^in ftcrbenb. ©ic fc^wieg f4)cn längji,

unb noä) fd)ien deiner x>on unö ju wagen, auc^

nur mit bem Icifcften ^auc^ bie ^obtenftiKe ju uns

terbrcrf)en. Äurj barauf lanbeten wir an ber 2;reppe

meitleö Oartenö, unb aU i^ ber fc^önen 3Kari§a

ben Slrm gab, um fic j>inauf ju führen, !onnte iö)

micf> nic^t enthalten, i^r tiefaufat|>menb jujufliif^ern

:

All de grace ne cliantez plus la folle, jai trop

peur d'en devenir fou. ^it fünfunb^wanjig ^a^t

ren ^ätU flc^ meine gurcf>ttvabrfc^einlid)aud;realifirt.

3Rt^em(ft aii'l Stti«. I. 22

k



3ka^tm ^afcf;a war einige Xa^c nad^ mir m

Äa:^tva aiigefonimen, ober franf an einer ^i^ti, btc

t^nt stvar von (irot 33e9 fe^r gcfc^icft operirt würbe,

t^n jefcod; »er^inberte, fein Söett ju »erlaffen unb

S3efud;e anjune^Jinen. <BoMt er etwaö Keffer war

«nb jTc^ auf bem @o^:^a eineö öJartenpai^iKonsJ ben

^ag über aufhalten fonnte, geftattete er mir, i^m

opne Zeremonie bort einen yertraiilicfien 35efu(^ ju

ma<|>en. 9)ion tfl fafi nic^t weniger barauf gefpannt,

ben Reiben »on Äonie^, aU feinen großen SSater

fetbft ju fe^en, unb auc^ 3brar;im fanb ic^ anbcr^,

«tö id^ mir t^n nad; ben 33efd;reibungen ^e^rerer

i)orgeftettt. Snbeffen fommt 3ebcr barin überein,

baf er fi^ burc^ ben mUn Umgang mit (Europäern

ungemein gegen fonft, unb jum großen Sßort^cil

feinet einfl ju witben ^l^arafterö, geanbert ^(lU.
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^r cr[d){cu noc^ ctwaö ^infäUtg öcn feinet

eben überfianbenen tangwierigen Äranf^ett, benno(^

»erriet^ Sltteö an t^m fccn forglofen, wenig Sefcürfs

nt'ffe fennenten ctnfadjcn Äriegev. dv ^at ein fc^ö«

neö (i)araftcrt|lifd)cö Sluge, etwaö angenehm ^eitereö

tn feinem SBefcn, unb ni^tö fRo^c^ me^r int 2leu=

fem; toc^ befi$t er fcurt^auö ni(^t0 öon ber geins

peit unb bem föniglic^en 5lnjlanb feinet 3Saterö,

nod) beffen au^gcfut^te, ge«?innentc |)öflic^feit. 3)?an

fagt, er liebe tk C^urc^cier ni4>t, benjunbere aber

unter biefcn bie (Snglänber am meiften, wegen

ibrer attcrbingö in öieler .^inftc^t aujgejeic^ncten,

fcliben Sigenfc^aftcn, bie feinem eignen
, fe^r prafs

tifd)cn 6inn mepr aU bloö angene|>me gormen jus

fagen. ©eine ^|>aten betreffenb , frfjien er mir

»otttommen bie, einem berühmten Krieger wie er

ganj angcmeffenc 2)^ittetfirafe jWifcben geredetem

©clbftgefii^I opnc atte Sitelfeit unb einer männlichen

®ef(^eibenpeit pinfic^tlid; feiner ^aten ju f>alten.

%16 i6) ibm fagte, baß »on ben ncuftcn Ä'riegebes

gebenbeiten jc^t feine mepr ©egenflanb jur Unters

Haltung in (Jurc^a geliefert ^atU, atö feine tc^te

(Kampagne in Serien — gegen bie >^euf4>veden,

22
•*
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erja^Uc er mit »ieler kaufte bcn S3crlauf betfelbcn,

btc er in eigner ^erfon bamtt begann, feinen Xaxf

bufrf; mit ben gefä^rltd^en ^fiteren ju fütten unb

ben 3n^att in*^ Tlctx ju werfen, ^k ganje 5lrm?iJ

folgte, mit ©ärfen bewaffnet, bem gegebnen 33etfptcl

unb auf bem ergriffnen 2)ifirift mehrere S^agc lang

biyouafirenb warb ber 3^i<^ voUjlänbig cxxdö^t.

3n ber X^at ifi bie ^iettung einer ganzen ^roöins,

wetd^e auf 3^^^ »er^eert worben wdre, biefem

originellen @ntf4>Iu^ 3bra^imö ganj attein $u bau*

len. 2)ie ^affe ber »ertitgten ^eufc^reden betrug

mehrere ©c^iptabungen.

^lan \it^t, ^bra^im wei§ feine ©olbaten im

j$rieben wie im Kriege ^u benu^en , unb ^ot feit

^urjem angeorbnet, jTe, o^ngcac^tet »ieten anfängt

liefen SQ3iberfpru(^ö ber türfifc^en Dfft'sicre, au^ gu

©trafen*, (Kanals unb anbem S3outcn ju »erwenben.

3d) erwähnte fc^on, mt (eibenfc^afttic^ 3bra^im bem

Slrferbau unb atten Sobenfulturen ergeben ijl, unb

roftto^ barin überatt fortfc^reitet , wo er eigne 23cs

fi^ungen ^at. Slber auc^ 5lnbere unterflii^t er oft

fe^r gropmüt|>ig babei, obgleich er im (^anjen weit

genauer aU feinSSater ifi, unb gan^ unb gar baö.
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waö man Ui uitö einen guten 2Birt^ ju nennen

Vflegt. Cft ^crtc tc^ t^m m Europa tt^t'e in Sie*

gi^pten t»ort»erfen, ba^ er fcem S^runfe übermäßig

ergeben fep. Oft bteö njirfltc^ frü|ier jum Stipeil be*

grünbet gewefen, fo fiat er fi4> auc^ ^iertn geänbert,

benn id) weif mit 3?efiimmt^cit auö ben juöerlas

fig^en CueHen, baf er jwar guten 2Q3ein liebt,

aber in feinem grt>feren Wlaa^e, aU eö g. S. fafi

bei jebem wobl^abenben (fnglänber ber '^ofi. if}, unb

ba§ er «J^am^agner gu feinem ^ieblingeneftar er*

wählte, l^at er ja fogar mit ben2)amen gemein, ^ti^t

war er nun gar auf S^ilwaffer allein rebucirt, wa^

i(^ fepr bebauerte, ba er »ortrefflicije öuropäifti^e

2)iners geben foU, unb einen ber auegejcic^netfien

^\irifer Äünftfer ju biefem S3e^uf in feinen 2)ienfi

genommen ^at. ^ä) felbfi aber ^ahc mi6) um fei^

nen Äeüer etwaö »crbient gemacht, inbem i^ ^tx-

ren SBonfort, feinem ^actotum, auf beffen 33itte au^

meinem ftcinen 5lbreffenf^a$ bie befien ^aö)WcU

fungcn für Sl^eius* unb Ungarwein, (5|)ampagner

unb iöorbeaur mitget^eilt yahc, eine ^anblung, bic

nic^t gan3 frei »on (Jgoierauö war, ba i6) nä^fieö

3af)r in Sprien felbfi baoon ju profitiren poffe.

i<
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Sbvaptm war fc^r begierig, über bie Drganis

fatton ber ^reufifc^en ^anbwe^r unterrichtet ju wer;

ten, bie man im Sluölanbe immer [o ganj fälfd;ti^

im ?i4it einer 5?ationalgarbe ktradjtct, ^vä^renb

bo(^ hk Sanbwe^r unfrc wa|>re Slrmee aus^mac^t,

für welche bie ?inie fo ju fagen nur aU ©c^ute

i»ient, benn bort befinben ft^ bie ipermanenten ?e|>s

rer unb jugleid; bie immer it)cd^fetnben D^efrutcn,

biö enbti^ bie ganje S^^ation, burc^ biefe |>eilfame

@d^ule gegangen, jeber ^oU ein ©otbat ivirb.

fDJeine yieKeicl;t fe^r mangelhaft gegebnen axUä'-

rungen fd;iencn i^m bennod^ ganj gut ein5uleud)ten,

unb ba^ ®t)fiem aud) ju gefallen, obgtcid) er ttjobl

einfa|), ba^ eß für orientalifc^e ^Jcgierungcformen

nid^t ipaffe, unb bie )'?ad;apmung felbft in mc|>res

ren Suro^äif^en Staaten ein geivagteö Unternehmen

fe^n möchte. (5r wunberte fid; ctwa^, ba^ -tro^

biefer öinridjtung bennod; bie iloften bcr Slvmec

hü unö beinafie bie J^älfte bcr ganzen «Staates

9?eoenüen erreichten, aU iä) ipm aber fagtc, ba^

Wiv baburc^ in ben ©taub gefegt it>ürben, im ^-aü

eineö Äriegcö in «wenigen Sßod^en mit 3— 400,000

SWann in'e gelb ^u rüden,- unb eine fte^cnbe SIrmee
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»on bicfcm 33clange me^r foficn würbe, aU iiaS

ganjc ?aub aufjubnngen im ©tanbe fe^, fo fanb

er baö 9?cfu(tat nid)t 311 tpcuer evfauft, beim, wie

ti fc^cint, äcbcrt 3i>vapim nid)t ju bcnen, btc auf

einen ewigen ^rieben rechnen.

©eine 33efc^rei6ung ber 33elagerung von 5lcre

war vcU Jeucr unb 3nterej[e, befonbcrö akr frap«

^irte mic^ eine feiner bcefaUfigen Steu^'erungcn.

Cbgleic^ fec^ö ober jieben feiner türfifd;en ©eneralc

unb Dberoffisierc gegenwärtig waren, ergo^ er fi<^

auöfc^lie^Iicf; im Sobe beö arabifc^cn 8oIbaten, unb

fagte: „5:aV'ferer unb mit me|>r Sluebauer fid^

fc^(agen, fönnen feine Gruppen in ber 2ßett, ob?

gleid) »ietc gefd;irfter unb frieg(?crfabrener alö btc

meinigen fe*;n mö'gen, unb wenn in ber Slrmee tin

^eifpiel von Uncntfc9lc)fen|>eit oDer geig^eit »orftel,

fo war eö immer nur »on Seiten ber türfifc^en

Dffiäiere, ic^ fennc fein folt^es 33eifpiel »on einem

Slrabcr." 2)icfe SSortc ftnb merfwürbig, benn fic

befunbcn, waö id} fd;cn früher ^örte, ba^ ^hxa-

^im fi(^ ganj auf bie Seite jener ^^clitif wenbet,

wcl(^e 3}Ze^emeb 2(ii'ö dttid} unb 2)i)naflie aU eine

Slrabifc^e, a(ö eine (Erneuerung beö alten Äalifot^,
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iinb fetnc^wcgö aU einen 3i^etg tüvftfcf)er ^err^

fd;aft angefe^en ivt'ffen wiU, jxnb nur bafcuvcf) »on

t'^r Dauer unb ©rö^e erwartet. 2)?etne inbtyts

buette SlnfTd^t tji ganj bie nä'mn(f;c, benn bie Stra^

kr fc^ctnen m mit ett?iger 3u9enb tcgabteö SSoIf,

immer eben fo fapig ju bem ^öd;flcn Sluffc^wung,

al^ na^^er njtebcr auf^aprtaufenbc in ben S^^aturs

jufianb ^uriirf^ufeken , ivö'^renb bte dürfen mit

»oUem dliö)t eine abgcfiorbne S^Jatton genannt wer*

ben fönncn, bereu dlt>Uc in bcr 2ÖeItgcfd;icf)te a\i^c

gefpielt tfJ. 3n btefem ©tnnc ^at auä) 3ka^ün

öugefangen, Slrakr in bcr ?lrmee 3U (Subaltern*

offt'siercn ju ar»anciren, bocf; wagte er biö je^t

nod^ ni(^t , weiter ju geben , oi^ne 3tt)eifet ober

würbe e^ im %aU eintß neuen Äricgeö fogteid)

gefd)epen. 3^ fc:^e biefe 2;enbenj 3brabimö aU

ein fe!^r gtücflid)cö Beteten für bie fünftige ^ro--

fperität feiner 2)i)na|}ie on, bie ft(f), meiner feftes

fien Ueberjeugung nad^, nid;t genug mit bem aras

bifd[)en Sßolfe ibentificiren fann, um iprer Sfiac^t

eine unerf(t)üttcrlic^ folibe Saft^ ^u geben. 2)ie

türfifc^en 9)?amlufen , m^ »erfd;iebnen Räubern

l^erftammenb , werben inbeffen, fcfjon aua ®cwaU
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bcr ©ctro^n^cü unb au^ aU tte turc^ i'^r eignet

3ntercjfc am jtc^erftcn gcfeffelten 2)tener bcö ^crrs

f4>crö, noö) lange unentbehrlich fe^n, bo^ ifk t^

genug, wenn ben ©ngebornen nur bie (Joncurrcnj ers

ofnct irirb.

'^ai^ einer 6tunbe beö belebteften ©efprä^ö

cm^fa^t t(^ mid) bem ^räfumtt'öcn Srben beö 3?eic^ö,

ber nttc^ in ber beften ^aune auf (Jurc^äifd; begrüßte,

inbem er bie fla^e ^anb an feineu ^arbufd; legte.

£)ento|>ngea(^tet '^attc es im 5tnfang ber 2lubien$ einen

SWcmeut gegeben, ber unfrer Unterhaltung ein ft^nels

leö unb weniger angene^meö önbe bro^te.

2}?an brachte nä'mlic^, fobalb itfy miiü^ neben bem

^rinjen auf bie Cttomane gefegt patte, ben Kaffee

unb ipm eine pfeife, mir aber nic^t. 3nx §euer beö

©efpräc^ö ^attc i^ eö anfängti^) nicpt bcmerft, »ie

eö mir aber ptö^li^ auffiel, napm iö) a\i^ fogleic^

meine Partie. T>a^ ©efübl ber 33e(eibigung in

meiner Wlicnc fo beutlic^ aU möglich auebriicfenb,

»erftummte id), unb erivieberte fein Söort mepr auf

Cie mir gefieUten (5ragen. Die ungepeuc^elte 33es

frembung ^^rapimö Uxoit^ mir, ba^ er felbfi ni^t,

fonbem nur feine 2)iener 8(^ulb an ber mir »ibers
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fa^renen Söernad^Iäptgung waxtn, bcmo^ngeadjtct

blieb i^ fiumm, unb wax im 23egriff, aufjufic^en

unb o^nc 5lb[d;teb ben Äioöf ju »crlaffen, aU er,

bemerfenb, woran eö fe^te, laut nac^ einer pfeife

für ntid^ rief. 23ün biefem 2^oment fu^r ic^, alö

fei) nic^t^ gefc^c^en, gteic^ ©c^itterö SIrmenier, in

meiner Son\)erfation grabe ba fort, wo iä) ftc »or^er

unterbrocl;en |>atte. 9}?an lege mir bieö nic^t für

5lrrogan5 ober Iäd;erttd)e ©telfeit auö. 3c^ für

meine ^erfon ^rätenbire wenig, aber waö 9J?ef)emeb

2lli mir gewährt |)atte, burfte i6) »on jebem feiner

Untert|>anen aU ein iWe(i;t verlangen, wenn ei^ aud^

ber ^^ronerbc war. Uebrigen^^ gibt eö feine -Jiation^

^n ber me^r aU Ui ben Slürfen ®t>tf>e'ö SSortc

eintreffen, bie er bem fepr weltftugen ^JJepl^if^o^^es

teö in ben iWunb legt

:

„aJicin grcunb, ba3 >rirb fictj SlKcS geben;

„©obalb bii bir vcrtvaujl, ivci^t bu ju leben."

für waö man fid; gibt unb felbft ^It, baö wirb

man aud; Uid)t in Slnbrer 5tugen , am meiften aber-

in bentu ber dürfen.

©ö war 11 U^r fvü^, aU i^ 3bra^im »erlief,

unb ic^ ^atU bapcr 3^ii genug übrig, wöf;renb beö
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Sageörefic^ mehrere ^abrtfen unb btc v^or^tcc^ntfc^e

^ä)üU 5u befu4)cn. 2)iefe , bcren •J'Jamen aU ytad)-

a^mung ter ^an'fcr Slnfialt ntc^t Qlüäii^ gewählt tfi,

tt>äi er gu anmapenb Hingt, unb, waö an ftd; jtverfs

mä^ig unb UUn^wext^ i^, to<^ aU (Jo^ic etncö fols

<^en Crtginalö einen (cicf)ten Slnftrid; bee ^äd>crlicl;en

erhält — wirb »on einem jungen ÜKanne birigirt, ber

in (Jnglanb erlogen worben ifi, unb ©pralle mc

Söefen ber 3nfulaner in folci^em ®rabe fic^ ju eigen

gemacht |)at, ba^ irf; i^n anfäng(i(^ für einen C^ngs

länbcr ^ielt. 2)iefc gro^c ^eic^tigfcit, frembe ißils

bung anjune^nien
, frembe ©prac^en ju erlernen,

unb in bieder i|>ncn gans unbefannten Sßiffenfc^afs

ten fc^neUe gortf^ritte gu machen, ijl in ber Z^at

eine d;arafteriftifc^c Gigenfci^aft ber Sleg^ptier, nur

finb fte ju »amen, jtc^ ni(^t ju frii^ aU au^t--

lernt ju betrachten. 2;er e|>emalige fc^öne ^aUajl

beö ungfiicflic^en 3^niait ^afc^a ijl ber pct9ted(>ni5

f(^en ©djulc eingeräumt ivorben, unb auc^ |>icr gilt

für bie äußere (5inrid;tung unb 3nftanb^altung beö

©anjen, waö bä alten Stabliffcmentö biefcr 5lrt in

Slcgvpten fo ru^mt^oll hechaö^tct wirb. Spmfid)tM)

berotubien febc id) mi^ weber alö competentenOtid;;
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Ux an, um bariibcr 511 urtl^ettcn, noc^ mu i^

treffltd)e .3etd;nungen, befonbcrö tm gac^ ber 3)?e=

d^anif; iventger befrtcbtgte mi^, wa^ in baö 2)cs

^artemcnt ber Äunjl cin^^U^t.

Unter ben ^^aBrifen fmb eintge ivaprl^aft folofs

fal ju nennen, unb ni6)t^ ijl bei i^ver Einlage ges

fpart ttjorben. ^aum f«^ t'c^ in ©nglanb fc^önere

©ifengtc^ereien, unb eine ber ^nbiennefabrifen glid^

für fI4> aüein einer fleinen @tabt, mit ber «jo^ts

t^ätigjlen 9?iicffTrf)t ouf bie S3equemlid)feit unb ©es

funb|)eit ber Slrl^eiter, trorum man fid; in (Sn^Ianb

fo wenig befiimmert. 5{Uc ncuftcn ß:rftnbungen

fielet mon |)ier in Slnwenbung gcbrad;t, aU: baö

färben burc^ 3)am^f, Slnfertigung ber 8tQl)Imufter

in ber gabrif [elbft u. f. w. X>ic 3SortrcffIict)feit

ber 5D?obeUe in 9}?ef|mg unb «^olj, n)eld)e in biefer

gabrif, ber ein Italiener öcrfte^t, burrf) ©ingcborne

o|)ne atte frembe ^ütfe auögefiiprt werben, festen

mic^ in (Jrftaunen, nod; mepr aber bie Unüerfc^ämts

Ipeit, mit ber friiper (Europäer ben SSicefönig mit

berglei(|)en betrogen ^aben, fo baf »iete SPiobette,

bie je^t für einige fpanifc^e 3:^ater geliefert wer«
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ben, früher mit fo »icl ^unbcrten besa^tt werben

mußten. 2l(ö etnö ber ergö^Iic^jien ^e{]>icte biefer

Slrt jctgte mir bcr ©trector brci tu 5Warcqum

^>i:äc|)ttg gebunbne goliobänbe, bie nid^tö weiter ent*

hielten, aU eine ÜWenge barin auf^eflebter B^uc^s

proben xnelavtiger ^IJJufier, bie man fi(^ in Europa

mit leit^tcr SSJlü^c für gar nic^tö aU ein guteö

Sßort, ober wenigftenö mit ber geringften @e(bauös

gäbe 3?erfc(;aften fann. 2)cmo|>ngeac()tet yattt |id^

ein ^anblungö|>auö nid;t entbtöbet, bem 33icefönig

fiiv biefe echantillons, aU üwai ^öt^fl Äoftbareö,

unb eine fdjwer ju erlangenbc Sammlung, 24,000

granfen! anjured^ncn. ^\t eö ein SSunber, wenn

na6) folc^cn (Erfahrungen ^riftlic^jeuropäifc|ier Q^x^

liö)Uit 3Wc^emcb 2l(i einigen 2ßibern?it(cn gegen

ben 23crfe^r mit öurc^äern gefaxt ^at'^ 2)a§ er

fiö) aber au^ |)ier i-nt Slnfang burd; nic^tö abf4>res

den
,

ja fi(^ |>unbertmal rupig betrügen ne§ , nur

um fd^ncUer ^um B^ecfe ju fommen, ba i^m bie

gewonnene 3(it x>id foftbarer aU baö oerlorne

@elb festen, war gro0 unb ^üqUOI) ta^ ein3ige

üKittel, einen Dtcformplan wie ben feinigen nt>^

wä^renb feineö l-cbens ju reatiftrcn.



350

3n bcn ^ud;fa6rifen werben grobe Xiiö)tv

fcauerpaftcr unb tt)0^(feiter probudrt, unb achter ge«

färbt, aU in ben unfrigen, bte feineren l^ingegen fie«

:pen bcn unfern noc^ fel^r nae^; entfpredjcn aud^

ivcntger bcm 3^^c(^ bicfcr gabn'fen, unb werben

baper nur in fleiner Quantität gefertigt, um ju

geigen, bap aud^ btep, wenn »erlangt, möglid^ fet).

2)ie ^a^iermü^Ie liefert eine einjige gute ©orte

flarfe^ geglättete^ Rapier, worauf bie S^iirfcn oüe^

fd^reiben, unb baö folgtid; für i^ren i?anbeebebarf

|)intängticf> ifi. 3n ben jal^lreid^cn 33aumwo UfVHUs

nereien finb nirgenb^ me^r ^uro^jäer angefiettt, unb

felbfl bie ingcnicufeften ba3u crforberltci^en 3??afd)i5

nen werben l^ier i^dU auc^gebeffert, t^eitö ganj neu

angefertigt, ein fajl unglaublicher gort[c(;ritt in ei=

nein »er^ättnipmäpig fo furjen 3eitrauin.

:X)a i^ hin Kaufmann bin, fo fep bicö »or?

läujtg genug über bie gabrifen.



3(^ wcnfce mi6) je^t ^u einer antern 5ln)lalt,

bi'e 'oicM^t t»on allen, bic bem SSicefönig i^r 2)as

fe^n »erfcanfen, bie au^crorbentli^fie ift. Doc^ öors

^er ttiu^ iö) beö merfwürbigen 2J?anneö auefü|>rli^

gebenfen, o^nc ben fie nie fo tnö ?e&en l^ätte tte«

ten !önncn.

2)er würbtge SSeteran , ©tr ©tbne^ ©mtt^,

unb unfcr genialer Slr^t unb berii|»mtcr Operateur

Xk^cnha^ Ratten mir beibe (5mpfc^(ungö6ricfe an

i^ren gcmeinfd;aft(ic^en grcunb <^lot ©ei; mitgegeben,

ein giinftiger Umftanb, bem ic^ o^ne B^^eifel ben

gri>§ten 2^^eil beö auögejeic^net gütigen (Jmpfangö

3u banfcn ^ahc, ber mir »on bem t5f>cf aüer 3)?es

bicinatanftatten, bem je^igen ©enerat diot ©ep, in

2legi;pten ju ^^eil warb.

©c^on früher ^nttc ftc^ (5(ot 53e9 gütig erboten,
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mir feine ©c^öpfung ju ^hm^aUl felbfi im ^üail

3u ^äQtn , bie täglici^c ©orgfalt jebo^» , welci^c er

bem franfen 3&ra^im ^af4)a getvä'pren miif te, ^aitt

cö biö^er immer »er^inbert. Snbltd^ warb ber je^ntc

gebruar ba^u fefigefe^t. 3f?ur öon meinem gefättis

gen (Cicerone, Ferren Subbert, unb bem ©enerots

ftaböarjt ber gtotte, Ferren 2)oftor Äod;, begleitet,

begab xA) mid() bei guter ^tii nad^ ber ©tabt, in bcö

©eneralö freunblic^e Sc^aufung. (5r führte unö in

feine S3ibnot|)ef, bie auc^ allerlei natur^ifiorifc^c

©egenftänbe, 3. ^. ein fcfjöneö ^bi^eremplar ents

:^ält, beffen Sbentität mit bem ^W ber Slltcn bur(^

me|)rcre aufgefunbne, fe^r fpejielle |)ierogli;^|>ifc^c

3eic^nungen je^t tt)o^l auper B^veifel gefegt ifl.

3m ^ofe bc^ ^aufeö, ber an einen großen Oarten

ftö^t, i^ 5«gleic^ eine fe^r artige fleine 2)?enagerie

mit wunber^iibfdjen ©a^ellcn, wie mehreren anbern

feltnen 3:;^icren unb SBögeln eingerichtet, ju beren

5lnf(^affung [\^ pier fo öielfa(f;e ©elegen^eit finbct.

2ßir öerplauberten angenehm eine |>albe ©tunbe

wä^renb ber 33efic^tigung biefer 2)inge, unb aU

(5lot 23cj; im Sßerlauf ber wc(t)fclnbcn Unter|)altung

ju feiner 33crn?unberung erfu^r> baf iö) bieder nie
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eine ^Jeifea^ot^efe mit mir geführt, fo fc^enfte er

mir mit großer Slrtigfeit eine [olc^c, tt)o^I fourmrt

mit aUcm in 2icgi;pten 9?ot^wcnbigen , tie i4> au^

qIö ein febr »ertbi^oUce Stntenfen feittem fietö ^et

mir gefiibrt ,
gliicflirfjerweifc aber noc^ nic^t »tel

gebraucht ^abe. Um 11 Uf>r machten wir unö auf

ten 2Seg, .^crr Cubbert unb i^ in einer »ierfpäns

nigcn Äutfc^c te^ SJicefcnig?, 2)oftor£o(^ $u^fert>e

unb (>Iot ^et)
, fiel; feftfi in einem fe^r gut in ^a--

^ira öcn einem beutfci&en Sattler gebauten Keinen ©ig

fabrenb, um uns bcn 2ßeg ju jeigen. 3?alb befanben wir

uns in ber 2Biifte unb fuf>ren o|>ne 2Seg unb ©teg raf^

über ben fcften Sanb ba^in. Diec^te na|im ein X^cü bc^

3Äoffatamm bie gorm eineö ÄiJnigt. Oarfop^ageö an,

linf^ jogenfic^ bie grünen ^^flan5ungen^in,tt)elc[>c|)en:

^onfort ber 23üfte abzugewinnen gewußt |>at. <B6)dn

in weiter gerne bd'mmerten f>intcr ünö bie SDlinaret^

ber fioisen ^auptfiabt, im JBlau beö reinften ^im«

melö »erf(^wimm enb , »or unö aber tag nic^tö aU

ein ÜRcer »on ©anb, \)om SQSinbe ju weisen, i^rc

j^ormen fietö wei^felnbcn ^ügcln jufammen gewept.

©ne (Stunbe nadj^er erreichten wir ein Äaffees

l^au^, »on einem alten 5lraber gehalten', ber jur

äRc^cmeb Ali« 3Jcii^. I. 23
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3ett ber <B<^ia6)t üon .^jclio^oltö, bte unfern »on

^tx begann, taö ebtc 9täukr^anbn>erf trieb unb in

bicfcr Ouatität auc^ feinen X^tii am @efe(f>te na^m.

2)aö ^ei^t, er ^ielt mit feiner ©c^oar am ^D'iof fatamm,

um na^ Umftänben ^reunb ober geinb ju. ^liin*

bern. ^i^t^ ^e^t über tk poetifc^en Sluebrücfe

biefer 9( raber. »Unfer Slnfü^rer, i^affan Stbaffa^,«

fagte er, »war ber Söwe ber SBüftc. ©c^on »or

bem erften ©tra^I ber ©onnc trug i^n jeben ZaQ

fein eble^ 9?o^ ju ^ampf unb ©efa^r. 3arf, vom

reinften 23Iute ber 5Zcbf(^bi, führte feinen ^^^amen

mit ber 2:^at. (23arf l)ci^t 23Ii^). SOSie er aUiü,

fa^ man fein ^ferb me^r, man fa^ nur @anb , ei*

tien Slugenbtif — unb man fa^ ni^tö!" — 3fi baö

nid^t ganj im ©tpl ?orb Spronö ?

ßr erinnerte ftc^ ?!}luratö an ber ©pi^e ber

„franjoftfci^en 9)?amlufen," fpra(^ mit (Sprfurc^t »on

2)efair „bem ©ered^ten," mit 33enjunberung »on

Äteber, bem er noc^ beut bie S3eute banfte , welche

er an jenem Xa^t gemacht; ben ©ipfet aber ers

reici^te fein (Jntpuftaömuö , wenn er »on „2lbU59?as

ipartu« erjä^tte. „@u(tan Äebir" (Seäeic^nung

33uona^arte^ in Slegpipten) , rief er, „üchH bie 2}Jus
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felmannev, uub mit ber @pt§e einer ©terfnabet

^citte er aUc 5)Zcf(^een umfio^en fönmn. 5D?an ^at

unö gefagt, ta^ er tobt fe9, gefiorkn mitten im

3J?ecre, unb ba^ bic ^afc^a^, bie i^n umgaben, Qtn

fc^en, mt feine ©eele, gleid^ einem gcucrfunfen,

auf ber *Sc{;neibe feineö (BäbcU bafjin fu^r."

^6) übergebe ben 9?eft ber encrgifd;cn Srja^s

lung biefe<^ ))oetifc^en Äaffeewirtpe, ba 3ebermann

ben 23crlauf ber 8(^Ia(^t »on ^eliofoliö fennt, in

»eldjer Älcber mit fed^etaufenb granjofen ftcbenjigs

taufenb dürfen fc^Iug. 3ebenfaUö ^atte fle unö bcö

alten 9Tä'uber0 fc^Iedjten iiafec »ie( annebmli(^er

gemacht, unb wir begaben unö, nun ^infängtic^ er*

frifc^t, 5u guß nad; einem nur wenige taufenb

©d^rittc entfernten unb am 3?anbe ber 2Biifle getes

genen 2)orfe, binter welc^jem fi^ ein ^ain »on dU

tronenbäumen auöbe^nt. (5r wirb mit dU(^t ein

Ipciliger genannt, benn in feiner 9)?itte befinbcn fi^

neben einer erfrifcfienben CueKe bie 9?e{le eineö

uralten ©pcomore, unter bcm, ber Sage nacf>, bic

Jungfrau mit bem 3efu^finbc auf i^rer %i\iä)t in

5leg9pten rubte. 5)cr 23aum ifl t^eilö üor Sllter

abgejicrbcn, t^eile üon bem ^flbi^bunberte lang ans

23

k
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Ä;taumtben dlauU tcr frommen ^crftört. 5lu^ wit

fammctten |>ter Reliquien, unb f(^nt^ten unö au^ers

t)cm elegante (Spajievjiö'rfe auö ben jungen (Ittronen;

Bciumcl;cn, bie ben ef>rn)iirbtgen greifen Stamm in

btd^tefteir 9lä^c umgaben. 2?ann n^anberten mx 3ur

wo) älteren @tabt ^eliopottö. ^ier fie^t tnner^atb

ber fepr beutltcfi ju tracirenben SSciKe, welcfie ben

tt>ettläufttgcn ©onnentem^et umgaben, mmttten emcö

grünen ©erfttnfclbe^ ein fc^ö'ner Dbett^f mit wo^t

er|>altenen ^ierogti;p^en unb ben Dringen beeOr^os

tafen, ber 2000 3a^r i>or (iprifto. regierte, ta€ eins

^ige UcberMctbfet etncd iveltbcrii^mtcn ^ei(igt|)umö.

(Jtn fepr anfprud^etofer ^ac^tbof bcö 9)h'ntfierö

23ogü(? 33ei; liegt baneben, unb ber Slnblirf ber ©e*

genb , bcren (Jinförmigfeit nur tt)enigc ^almen uns

terbre(|)en, tfl öbe unb traurig. SBir pattcn bie SSSo«

gen |)ier|>er beftcKt, fanben fie aber nic|>t, unb mu^*

ten [te auf fe{>r ermübenbe SSetfe lange im ©anbc

ber ^iiftc auffud^en. SSäftrenb biefer ^cit fammel*

ten tt)ir viele f4)ün ge^eidjnete liefet, \vtU)t einft

eine grope gtutp in au^crorbentIid)er 2)?enge i^cr*

gef(|)tt)emmt paben mup , unb trafen bort auf baö

?ager einer tunefi[cl;en ^aravane, bie nad; SJJeffa
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U)aUfaf)rtete. (Jö freute mt(^, fcic reid;c Xvaä)t ber

SWogrebütcr, wie man fic ötcr nennt, wieber ju

fe&en, unb bcr S^f^^ wollte fogar, ba^ t(^ einen

SD^auren meiner iöefanntfc^aft unter t^nen fanb, benn

wie baö ©prücfiwort fagt : S3erge unb Z^äkx bleiben

fteben, aber 9)?enfrf;cn begegnen (ic^, unb folc^e 33cs

gegnung im fernen Sanb fü^rt immer eine 2lrt grcubc

mit fi^ , war unö ber ©egenftanb fo»ft auc^ noc^ fo

glcic^güftig.
"

^
X>as> lar.yv <^j.J.)cn unfcrcr ?cute fattc unö

v»crfpätct, unb es war fc^on Slbcnb geworben, mit

einem wotfigen euro^^äifc^en «Sonnnenuntergang, aU

wir in 2ibus3^ibef anlangten, ^üv peute fcnnte man

ba^er nur noc^ an (Srfrifc^ung unb 9Jupe benfcn, bic

unö (ilot Scp mit '*]Jrofu|ton Uxcitct hatte, aik^ VLc-

brige warb auf ben nad)ften Xag »crfd;oben.

^fJa^bcm mir am SJZorgen bcr ©enerat bie ^eiprer

ber Slnftalt , x>cn benen ein großer ^|>eit fcfion bcr

Schute fclbji entnommen würben , »orgcfleUt patte,

unb bic (flehen ber nöpcn 2??ujlff(^ule ju ilaufa mir

eine febr anmutbigc ?)iorgcnmufif gcbrad;t, begann

id) meine Xouxtf^i, Wlan fann nic^tö ©ranbiofercö

unb 3tt?i:c{mäi}igcrcö [eben, clU bicfe 3lnfta(t, r»on ber
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eö nur 511 bebauern tfl, bap fte, Befontcrö aU ^etlan-

ftatt, fo mit x>on bcr ^ouptftabt entfernt liegt. Dieö

ivar inbcp im Slnfang n6'tl[)ig, ha baö ganje Unterne^s

nien, »orjügti^ aber bie bamit öerbuubenen ©eftionen

ber deichen, bie offentnc^c 33e^anblung ber ©eburt^s

prfe u. f. w., ben religicfen 23orurtI)ei(en ber 5J?ufet=

ntänner fo f4)nurftracfö entgegentrat, baf man i^nen

ein folc^ee (Bd^aufpicl ni^t 3U na^e unter bie 5lugcn

bringen burfte, unb es^ an(S) bann ncd; öieUcic^t

nur bem eifernen ^iikn 9>?c^emeb %ii5, wk ber

unermiiblid;en raftlofen (Sorge <5(ot 33et)ö mögU(^

war, nad; unb nad^ bie Seyölferung an baö i^r 2ßis

berfirebcnbfte 3U gett.H^'bnen. 33a(b, glaubt man inbep,

mxh bie ^cit reif fei;n , um nocf) becibirter auftreten

SU fönncn, unb bann ifi SU vermutl;en, bafj s^^^iftf;cn

2lbus3abet unb.Äafferteng ein Jl^aufc^ ftattftnben ivirb,

eine ?D?aapreget, bie für beibe (JtabliffcmenW, beren

refpefti»e?ofaIe bie neue (5inri(f)tung aucf) fe^r tpunlicl)

machen, in ber 3ufunft nur ivopttljätig fei;n fann,

iveit bie mebicinifd;e 5lfabcmie mit bem «^ofpitat

natitrtid; fd;idlic^cr unb crfolgreidier in ber .^au^t^

ftabt :placirt ftnb, unb ber <B<^nh bagcgen bie täub«

Ii(i^e Sinfamfeit unb (Entfernung »on ben S^xftxmnxi''
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gen Äafiiraö weit bcffer sufagt. 2)enno^ werben

3a^re öerge^en niiiffen, e^e baö Sofat öon ilajfetleng

tie crfc^cpfenbe SSoUentung ju bcn mcfctjim'fc^en

3n)ec!en erreicht, wel(^e je$t baö (JtaMiffement von

2tbus3fl^ct bereite fo gtänjenb auejetc^net.

Sl&us3vi&c( fie^t auf bemfelben ^iciii , wo wäp

renb ber ©^fad)t »on .^eliopoli^ bee ©ro^wefiVö

^auv^tquartier war, iinb wo fic nad^|>ev cntfc^icben

warb. X>ic 3)?enge ber reinlichen unb netten @e;

Bä'ubc umfc^Iieft mef>rere mit Säumen be^flanste

fc^attige ^ö'fe, bie eigentlichen Univerfitcitölofale aber

bilbeii^ ein gro^eö Ouarree, baö reic^ an fprubelnben

SBSajfern 3u einem prächtigen botanifci;en ©arten bc«

nu$t i\t. 3n bejTen aTcitte Mtgan^ ifijlirt— bie^üc^e.

£)b biee nun ben S'^^^ ^at, ben unangenefinen

©peifegeruc^ au^ ben Söo^nungen, \?e^rfälcn, ^ran=

fenf^ubcn u. f. W.3U entfernen, ober ob eö ba^Stnimas

lifc^e auf eine bej^o cinbringlic^er ju ben Slugen fprcs

cf>enbe Söeife »om@eiftigcn ab^ufonbern beftimmtijl,

ober »ielleicf)t gar in bcm ©innc angeorbnet würbe,

ber jenen franji)fifcf)cn Slrjt oermot^te, in jebem grofien

^aufe , wo^in man ibn jum erfienmal rief, »or allen

bem ^od; , ale feinem befien Äranfcnlieferanten, ein

I»
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rci(f/eö Oefc^cnf ju ma(f)cn — tft mir niö^t genau

befannt geworben. 2ö3enn i^ aber über btc ^iic^c

äum ^petl im ©unfet hiich, fo muf^ ic^ teflo mcpr

bic |>errlid^ eingerid^tcte 2lpot|>efe rühmen, bic de«

gantefte unb angenehm buftenbftc, in bie id) je einge«

treten bin, mit einem gropen Laboratorium bancbcn,

imb i)ott ©ammlunjen , bie fclbft einem l*aien l)öd)\t

intereffant yorfommcn mupten, 5. ^. in \d)ön gefd;(if=

fenen (iri)ftaübii(i)fen aufgefteüte, Sammlungen aliev

bekannten Sirten »on Kaffee utib ^pee, nebft einer

9}teuge anbrer, fo appctiffanter C^rtraftc unb foftbarcr

(Jffenjen, bap ein ßonbitorlabcn nic^t anjiefienber

fei;n fönnte. 5lur bie i^ortrcpicf;|le Cuatität in aUen

2)ingen Jvirb I)icr gcbulbet, bie ftvengfte Orbnung

^errfc^t ebenfo, wie in ben ©äten beö ^ofpitali^, bejfen

attgcmeine 3werfmcii?igfeit unb D^einlic^fcit nid)t$ ju

tviin[d;en übrig (iefj. 2Bärter, bie ta^ ® eringfte öernad;«

tätigen, werben [ogleid^ beftraft, ui,ib hei ber9?ecibiye

an Letten gefdjiofj'en, waö <2Iot ^ei), viel menfc^Itd;er

unb erfoIgrcid;er, bcm fonft l)ier übtid)en- Äurbatfd^,

ober bctt Rieben auf bie gupfoI;fen fubftituirt ^at.

dim fd^öne ©ammlung anatomifd^cr Präparate,

hxQ in baö Heinfle 2)etai( tic wunberbare 2>?afd;ine
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t)tßme\\]6)ü(^in ^öxptx^ treu barflettcnb, unb ^ncrfl

kä'^"»''»'^*' iuiturf)i|tpvif(^e!^ Äabinet bienen ber Stns

jialt 3ur3terbe; bte Ü)?a^a5tuc für 35orrät^c aller

Strt finb auf ba^ i)ieic^It(^fte »erfe^en, unb aud; in

manchem ßin^etnen faub tc^ J'Jeueö unb (5mvn'e^(unßös ^

ttjert|>eö. @o finb in verfemtebenen ^el)vfä(en bic*

2Bänbe fm-^faüf^ gemalt, aber fiatt eitler 3iei^ben

enthalten |7e unfer '^.Manetenfpfiem , anbcre Z^tiU beö

^immelö , öiele mat|iemati[c^c giguren, eine foloffate

1|iBl Söeltfarte u. f. w., gewi^ eine fcbr gute (Einrichtung,

T -^ um fortwä^renb burd; bie Slugen 5U ben ©djülern ju

fprec^en. Unfern Slugen begegnete inbep in bem«

felben Saal ein iveniger anjic^cnbee (Hi^au^tpiet,

^^amlirf> bie 8ecirung dnts bereite fe^r übel riechen*

^^Rn ?ei^namö, bem man überbem bie te^te obre bcö

SSafdjenö ücrfagt t>atte. Äein 3)Zufelmann !ann ft^

mit me^r21bfd)eu »on biefem nü^lic^en G3egcnftanbc

abgeivenbet baben, aU meine fe^r aufgefUärte SSenig«

kit. Der Slnblirf i?erfclgte mic^ tik ganjc STreppc

^^ pinauf , hi6 in bte 6(^lafStle, wo diot 2?ey {tatt ber

l«||ttfd)e unb ^{epofitorien an bi| Letten, wie ftc in

Äafferleng flattfinben, febr praftifc^ SSanbnifd)en unb

SQ3anb[4)rcinfc ^at einri(l|>ten laffen, tic weniger ^la$
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rauBcnb, gcftd^crtev unb bauerl^after ftnb. 2)ic 33cts

ten waren rcöetmä'pig , etn ©aal mit bem anbern

aBlvcc^felnb, mit grauen unb tveipcn SBoltbecfen ha

legt. 5luf meine j^rage, ob btcö trgenb eine 23es

beutung |>abe, erwiebertc <5Iots33c9 Iad;enb: y,'^x6)t$

aU meine Orbnungöliebe. SSHan ^atte mir biefe 2)e;

den in bopipeltcr garbe geliefert , unb iö) fanb ba^

barauö entfie^enbe Cuoblibet unangenebm, bafier

bie jetzige Slnorbnung; aber", fe^tc er l)in'^n, „id^

i^atte viel ^}ü^e, fie beut arabifc{;en Snfpcctor be«

greiflic^ ju maö)cn. SSarum, ixn'ebcr|)oIte bicfer fort?

iva^renb, fi'd; bie unnüijic Tlii^c macT^cn — irerben

bie jungen ?cutc bc0l;alb ivärmer jugebedt fci;n?"

3^ finbe biefe Antwort fe|)r nationcK.

breite unb )()latu 3:eraffenbäcl;er, bie oben run

um baöganseOuarree fiipren, bilbeneine ^6'c^j^ anmu«

t^ige ^romenab^im Äii^Ien, nacl) innen öom mannid^*

facf;ften i^ub beö botanifctjcn ©artend, narf; au^enöon

bcn übrigen bebufcl^ten|)öff;B unb barübervonbcn mos

bilen, weisen ©anb^ügeln ber Söüfte begrenzt. D^*

tverben auf biefen ^erraffen auc^ bie (loßegien gelefen»

2Öir begaben unö nun in baö nette 5lm^Ijit^eater,

tvefc^cö bem »on SWont^eUier nicl;tö nad;giebt, um
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bem IXntexxi^t tn ter ^rpen'mental^^pfif betjutvo^s

ttcn. Sitte ©rabtnö waren »oüftänbtg »on Strabtfc^en

©c^iilern in Uniform be[e$t, breite tveife Stiemen,

mit großen 3)fetattp(atten aU <Bä)lo^, um ben ^ctb

tragenb. 3c^ glaube, eö mup btefen platten , wie bec

geuc^tigfcit ber Sltmofp^äre am peutigcn ^age jugc;:

fd^rieben werben, bap »on ben (Slectricitätösör^eris

menten nid;t ein cinjigeö yollftanbig gelingen wollte.

2)er Unterricht warb auf eine red;t ingenieufe SQBcife

fotgenbcrmapen ert|)ci(t. Qiw fran5örif(^er ^rofejfor

Ie|>rte, unb ein neben ipm fi^enber arabifc^er, ber

feine ©tubien in ^ariö gema(f)t, über[c6te jeben @a§

ben ©trillern in i^re 3)?utterfprad^e; ein aüerbingö

fcl)Wierigeö @ef4)äft ^ti rein wiffenfcf)aftli(^eu ©es

gcnftänben, wetd^eö, ba fo r»iele ^unftanöbrücfe in

einer wdt weniger auegebilbeten ©pra^e treu 'it>ici

ber ju geben waren, bcm jungen 9)?anne nucf;

manchen ©d^wci^tropfcn su foftcn* fci)icn. (5in|l

rü|imten ft^ bic Straber Jocr größten 5lerjte in ber

befannten SEclt; <5lot 33et; werben jTe eö gu i'»er=

taufen |>abcn, wenn |Ie cine^cite dpoi^c gleid;en

Oiu^meö ju errcid;enbeftimnit finb. Sr felbft gebt

mit bem beftcn 33eifpie(e in^ran, unb ^at namentlich
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^tcr Operationen gemacht, wie fte 5^temanbem »ori^m

gchtngcnftnb. ©einem (^bclmut^c macl;t eö t>abci(5^vc,

tap (iiot Se^, njei't entfernt, einen ^efunicirenSSortDeit

»on ben ntetfien tiefer mcrfn?iirbigcn Operationen ju

sieben, me^^reren ber mitteUofen Patienten noä) @elb

bofiir ^a^U. (Siner, bem er eine ungeheure ^ ges

fd;tt)ulfi öon 120 ^funb abgenonnnen, leitete fogar eis .

nen ^rojep gegen ipn ein. 2)er SJJenfd) ivar nöimlic^

eine 2lrt ^ouffon, ber feine monfiröfe S^crunftaltung

ba^n benu^te, öon ben in ben ^affeepäufern i^r ?e6en 'm

gukingenben ^id)t^t^ücxi\ , reic^Iic^e 5t(mofen 3U ers

Betteln. 3c^t ivarf er (5{ot ^e^ »or, x^m biefett

(5rnjerböjtt)eig entzogen 3u|»aben, unb »erlangte ofö

(5ntfd;äbignng eine ^enfton, bie ber gropmitt|)iggy,^^

Slrjt ipm and^ nic^t ^ot »erweigern twoUen. ^jp
X)i(!^t neten %hu3<^U\, unb mit i^m öer&unben,

«Jieber^olt ft(| fafi bie gleiche :iDifpofttion »erfcl;ie#

bencr ©eBciube» jum 93e^uf einer S3eterinär:©(^ule.

3c^ ^attc ba^ Ungliicf, pi^ Jvieber auf bie ©eftion

eineö alten »erfaulten ©djimmel^ su ftofjen, bei;

no(^ vocit fd)rc(fnd^er jlanf, aU fein •menf^Iid;er
*

Äamerab. «Statt ba^er bie Toilette bcö in fla-

granti überrafc^ten X)irectorö — ber fiel; frf;neU m
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fcaö SBofCev einer ^^ontaine geworfen i^atte , um

fä^ig ju fe^n, mir bie ^onneur^ ber Slnfialt ju

macf;en — öbjutvarten, rettete i^ mid) etitgfl gu

ten ©cbä'rfiinftlertnnen tn einer anbcrn 2lbt(;ethtng

beö IJtaMifTemcnt^. 2)tefem ^nf^ttut arabifd;er ^eb*

ammen (unter benen eö übrigcnö einige mif^erft

|>üb[(^e aJJäbc^en gab), f^e^t eine ^arifer 2)emoifette

afe ^rofefforin »or, unb eö ^atte für mid; untt)iirs

btgcn (?aien atterbingö [eine Burteefe <BdU , biefe

Jungfrau mit fo i>ki ^räcifton unb ©ic^eri^eit er«

flären 3U ^ören, tt)ie ein Äinb jur SBelt fomme,

fanb aber nad)|>er, bei ber ^^rü'fung ber arabifcfjen

Söauermä'bc^en , bei biefen voüfommen chcn fo »ict

©ctc^rfamfeit in pnncto puncti , me|)r in ber ^^lat,

aU irf; mir je fclbft ansueignen fci^ig gewefen war.

@ine berfctben, welche faum 14 3a^re sä'^fte, ficKte

ftd) auf ein ^abouret »or ein grofeö ©eripipe |»in,

unb erf(ärte crfi jeben ^nod^cn bcffelben, bann ben

^reielauf beö S3(ute^, enblid^ alte ©rabationen bur(^

bic menfc^h'd^cö semen gefit, unb bicö mit einer

©etä'ufigfeit wie eine ifireö ©fcid^en in Europa faum

einen SQiJäfc^ejettet abtefcn würbe. %nä) war (5(ot

Set; foentjiicft »on berSrubitionbcö ^iibfcl;cn Äinbeö,

ta^ er cö mit einem ©otbftiic! befc^enfte. ^aä) mcU
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fac^ fortgefe^ten (Sramim'rungcn in bev X^coxk, warb

jum ©c|Iup au(^ ^raftifc^ an einem lebernen Unters

Uiht o^erirt, in bem ein \d)m^U6)cx Heiner magot

auö bemfel&en ©toffe ftaf, unb biefes ^ntkpo bann

in ailtn »erfc^iebnen ?agen, bie möglic[) ftnb, eine

l^aI6e ©tunbe lang immer »on neuem gur Sßelt ge*

brad^t, ivobei — irf; mup eö bem Onfiitute jum

9?upme naclfagen — nur feiten, unb nur in ben

»er^weifeltften 9)?omenten, bie »oKenbetc (Jrfa^rung

ber ^arifer 2)emoifette felbfi einjugreifen genö't^igt tt)ar.

Slber eö iväre geivi0 [ei^r ungcre(f;t, wenn man

über biefe foniifd;en 6cenen, beren braftifd;e äöir«

hing bie leife eingeftreuten bonmots be^ ^errn ^ub*

bert fafi jum Saci;framvf fteigerten — bie ^o^e 'Jlüp

liä)Uit ber ©ac^e, unb bie wirflid; fegenercit^e (^in^

ivirfung (5(ot 33ei/ö babei verfennen wolite, beffen

überlegnem SOBiffen felbfl bie Ulema'ö alte i^xt an«

gewürfelten SSürurt|>eilc beifällig eiferten. „II n'y a

que des mauvais sujets comme nous, qui rient

de tout," citirte icf) «^errn ^ubbert an^ 33oltaire,

unb hat i^n um beö ^immclö willen, mic^ nici^t

ju compromittircn , ba (Slot S3e^ , ber pi^ig \vk dn

^ulijerfa^ ifi, unb feine ^arifer ©ebärmamfell, bie

ebenfalls wenig @^ap ^u t)erfte^en fc^ien, unfcr



367

vcrbiffencö ^ac^en bemerfenb, ipre beibcrfeitigcn ©es

ft(^ter bereite in fcfjr ernfie galten ju legen anfingen.

21ÜCÖ ^cben enbt'gt mit bem ^obe, unb jeber

Za^ mit einer ^a^l^cit. Dbgteic^ (Elot ©e^, ber

immer tpätigc, wenn er attein fpeiöt, nie länger aU

einige 9J?inuten hti Xi)(i)c fi§t, fo wei^ er boc^ ein über*

tie^ eben fo gcbulbig Iiebenött?ürbiger 'iBixt^ ju fepn,

wenn er ©ourmanbö »or flc^ ^at, aU fein »ortrefs

lic^eö ^apl burc^ bie reic^^attigfie Unterhaltung ju

wurjen. Gin neuer, fe^r intereffantcr @afi war

eben angelangt, ber l^oc^wiirbige (Jrjbifc^off unb

^atriarc^ ber fat^olift^e'n ©vted;cn im Orient, auö

3)ama0fuö, vcn brei )jriefterlid>en 2lb][utanten be«

gleitet, ein fe^r rüftiger ©reis »on fd;öncm Sleupern,

in ber gorm eineö covpulenten Sebemanneö , unb mit

bem geiflreic^en Sluebrucf cint^ gutmiit^ig fc^Iauen

3talienerö. 2Sä^renb er bem (E^ampagner fo anges

legentlic^) wie id;bie gebü^renbe (5|>re wiberfa^ren

liep, erflärte er mir, worin tk griec^ifc^cn @(^i<^=

matifcr eigentlich üon ber rechtgläubigen gvicc^ifc^cn

Äirc^e abweichen, di waren nur fünf Slrtifel, glaube

ic^, aber alle Don gleicher 2ßid;tigfcit. 3. ®. baö

wo^It^ätige gcgcfcuer , baö bie @d;iömatifcr, xvU

tcx geehrte fatxiaxö) fc^r richtig bemcrftc, nur in
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SSorten (ä'ugnen, iinb troc^ bcr Xfat n.ad) an?

erfennen , ivett fie SJJejfc Icfen. Dann wotten fie

feine ^eiligen, iveber ttiännltd;ert no.^ tt)etbtid;en

©efc^Iec^te, ^afftren (ajfen, iraö felbft te^ fei^r QCth

loö fi'nbe; unb stehen bagcgen bvittenö bcm gefäuer*

tcn 33rcbe luigefaucrte^ üor , tt)aö jebcnfaüe [e^v

fabe fd;mecfen mup. 2)er jwei testen (Sontroüerfcn

ennnre i^ mi<^ ntd^t mt^x, aber man fie^t f(!^on

auö ben angeführten, tt)te unmöglid) eö tft, ba^ jwci

ftd^ in fo n>efentttd;en2)ingen biametral entgegen fies

penbeSeften je in ^rieben neben einanber leben ft>r

3in SBerlauf ber Unterpaltnng iviberfu^r m\:

eine gro^e (5|>re. 3d; min\i(^ wav ce, ber bem

^atriard;en «nb [einer 8nite bie erfie Äunbe x>cn

bem |)eiligen 33aume ber Jungfrau ert^eilte, an

bem jener prfl ber tir(^e anf feinem tt)cipen 3etter

peute ganj unv^iffenb ijorbeigeritten war
, fic^ je^t

aber, erftaunt über bie auö fo weltlichem 2)(unbc

»ernommeue ^unbe, ernftlic^ »orna^m, baö SSer-

faumte mit »erbettelter 2lnbad)t morgen nad^su^o*

Ten. 5Wit äf)nlid)en frommen SSorfa^en empfahlen

anc^ wir unö unfrem freunblic^en SBirtp.

©nbc beö cvjien Ifjc ili.
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